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%
Bis zu 80 % ...

...auf unsere Brillenmodelle

Inventurverkauf

Optik-Stübchen
York Johann-to-Settel

Joop    
Guess  
CK       
Davidoff
S.Oliver
Nike
D. Hechter
Bogner
 

239,-€ jetzt 75,-€
209,-€ jetzt 45,-€
199,-€ jetzt 65,-€
256,-€ jetzt 59,-€
119,-€ jetzt 19,-€
199,-€ jetzt 55,-€
196,-€ jetzt 35,-€
249,-€ jetzt 95,-€
 ... Und noch viele mehr !



3Der Waldreiter · Februar 2013

Ve
ra

n
st

al
tu

n
g

en

Inhalt

Inserentenverzeichnis .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S. 43
Termin-Übersicht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S. 44
Notdienste .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S. 45
Geburtstage .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S. 5
Neue Mitglieder    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S. 7

  Veranstaltungen:
Wanderungen / Veranstaltungen .  .   S. 3-5
Hüttenzauber vom Lions Club  .  .  .  .  . S. 7
Junges Theater Hoisdorf   .  .  .  .  .  .  .  . S. 7
Wanderwoche im Spreewald.  .  .  .  .  . S. 9
Veranstaltungen der VHS .  .  .  .  .  .  .  . S. 11
Informationen vom DRK.  .  .  .  .  .  .  .  . S. 11
Schleswig-Holst. Univ.-Gesellschaft  . S. 13
Kulturring im Februar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S. 13

  Berichte:
Kirchen in Stormarn: Lütjensee   .  .  .  . S. 14
Leidenschaft für Pfeifen .  .  .  .  .  .  .  .  . S. 15
Auszüge aus der Neujahrsansprache

von Bürgermeister Voß     .  .  .  .  .  .  . S. 18
Spende für Tische und Bänke    .  .  .  .  . S. 22
Friedr.-J.-Schule: Lernen bereichert  .  . S. 23
Pflege Eingangstor Park Manhagen    . S. 24
Brot statt Böller .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S. 25
50 Jahre Kulturring Großhansdorf    .  . S. 26
Reisen mit Freunden .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S. 30
Käte Trempler ist gestorben   .  .  .  .  .  . S. 30
Sozialverband bedankt sich    .  .  .  .  .  . S. 31
Mitgliedervers. MGV Hammonia  .  .  . S. 33
Dank vom Weihnachtshilfswerk    .  .  . S. 33

  rätsel:
Original & Fälschung Nr. 28     .  .  .  .  .  . S. 35

  gedichte:
Ein schmaler Spalt   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S. 43

  artikel:
75 Jahre Autobahn A 1    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S. 36
Plattdüütsch schall leven  .  .  .  .  .  .  .  . S. 38
Die ›Goldene Wiege‹ 

von Großhansdorf .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . S. 39
Mutschmann 

und die Reisverschlüsse    .  .  .  .  .  .  . S. 41

tageswanderung

Am sonnabend, 16. Februar, treffen wir 
uns um 9 Uhr am U-Bahnhof Kiekut und 
wandern nach Volksdorf über Forst Ha-
gen, Moorwanderweg und Buchenkamp. 
Mittagessen in Volksdorf, danach noch ein 
kleiner Rundgang. Wanderstrecke ca. 16-18 
km, Rückfahrt mit der U-Bahn. 
Wergin, Telefon 66140

termine 2013 der Wandergruppen

Details im jeweiligen Waldreiter
tageswanderungen
Treffpunkt am Sonnabend 
um 9 Uhr am U-Bahnhof 
Kiekut: 12. Januar, 16. Fe-
bruar, 16. März, 20.  April, 
25. Mai, 15. Juni, 27. Juli, 

4.-11. August (Wanderwoche Spreewald), 
30. August - 1. September (Wattwander-
wochenende) 28. September, 26. Oktober, 
16. November und 7. Dezember.
Halbtagswanderungen
Treffpunkt am Sonnabend um 13 Uhr am 
U-Bahnhof Kiekut: 13. April, 18. Mai, 22. 
Juni, 20. Juli, 24. August, 21. September und 
19. Oktober.
spaziergänge
Treffpunkt am Mittwoch um 14 Uhr am U-
Bahnhof Kiekut: 20. März, 17. April, 15. Mai, 
19. Juni, 17. Juli, 21. August, 18. September, 
16. Oktober, 20. November und 4. Dezem-
ber (Adventstreffen).
radwanderungen
Treffpunkt am Sonntag um 10 Uhr am 
U-Bahnhof Kiekut: 14. April, 24.-26. April 
(3-Tages-Tour), 16.-20. Mai (5-Tages-Tour), 
14. Juli, 18. August, 15. September und 6. 
Oktober. Weiterhin auch die beliebten 
Nachmittagstouren von April bis Oktober 
an jedem 4. Mittwoch des Monats, Treff-
punkt um 14 Uhr am U-Bahnhof Kiekut.  
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Praktisch unsichtbar
Phonak nano ist nicht nur ein Hörgerät, das durch seine winzig kleine
Größe besticht. Es ist vielmehr die perfekte Kombination aus maxi-
maler Hörleistung und minimaler Größe.
Phonak nano wird mithilfe computergestützter Technik nach Maß
produziert, um vollständig im jeweiligen Gehörgang platziert werden
zu können. Höchster Tragekomfort ist ebenso garantiert wie heraus-
ragende Klangqualität.

Phonak nano - Nur Sie wissen, weshalb
Sie so gut hören.

Anzeigenvorlagen Spice+ 90x200 4c:DsF  27.09.2011  16:51 Uhr  Seite 1
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Eilbergweg 5 a · 22927 Großhansdorf
Telefon 04102-51 87 52

Fragen Sie 

nach den 

Messe-

neuheiten!
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schmalenbecker abendmusik

In der Evangelisch-Lutheri-
schen Auferstehungskirche, 
Alte Landstraße 20:

  Sa. 9. Februar, 18 Uhr: 
249. schmalenbecker  
abendmusik
Preisträgerkonzert  
»Jugend musiziert« 
Preisträger im Alter von 9-18 Jahren aus 
den Bereichen Violine, Violoncello, Blä-
ser- und Klavierkammermusik sowie Alte 
Musik präsentieren Teile ihres Wettbe-
werbsprogramms. Eintritt frei.

  Sa. 2. März, 18 Uhr: 
Jubiläumskonzert 
250. schmalenbecker abendmusik 
25-jähriges Kirchenmusikerjubiläum
W. a. Mozart: 
requiem d-moll KV 626  
Klavierkonzert d-moll KV 466 
Gesangssolisten; Großhansdorfer Kanto-
rei; Großhansdorfer Kammerorchester; 
Klavier und Leitung: Clemens Rasch;  
Benefizkonzert zugunsten des Orgelneu-
baus; Eintritt: 25,– €  Reihe 1-12 sowie  
Reihe 1 der Empore; 20,– € ab Reihe 13,  
Seitenschiff und Restempore 

Plattdüütsch runn

An’n 27.02.2013 üm halbig Acht wüllt wi 
anfung’n, geschichten to en’n schriewen 
un vertellen. Wo? In’t DRK-Huus Papen-
wisch 30 in Groothansdörp. Wi freid us, 
wenn du ook kumst. Mitmoken un komen 
is freewillig, kossen deit dat nix. 
Schult no Frogen geewen, Utkunft gifft 
Peter Berndt 04532-280 39 17 (AB).

Flohmarkt in der  
grundschule schmalenbeck

Nach dem großen Erfolg der letzten bei-
den Jahre wird in den beiden sporthal-

len der grundschule schmalenbeck, Sieker 
Landstraße 203, am sonntag, 3. Februar, 
von 10 bis 13 Uhr wieder alles ›Rund ums 
Kind› angeboten – von Kleidung über Bü-
cher und Spielzeug bis hin zu Trödel. 

Für das leibliche Wohl sorgt der Schul-
verein der Grundschule Schmalenbeck 
durch den Verkauf von Würstchen, Bre-
zeln und Kaltgetränken. Der Reinerlös aus 
diesem Verkauf kommt dem Schulverein 
Schmalenbeck und somit den Kindern der 
Grundschule Schmalenbeck zugute.

  Ilka Bremer

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :
zum 85. Geburtstag am 16. Januar: Frau Randy Malchin  

zum 85. Geburtstag am 18. Januar: Herrn Götz-Peter Lewens 
zum 85. Geburtstag am 26. Januar: Herrn Hermann Richers 

 zum 75. Geburtstag am 29. Januar: Frau Thea Lange 
zum 100. Geburtstag am 22. Februar: Frau Doris Schoengarth 

zum 90. Geburtstag am 10. Februar: Frau Gerda Jarchow 
zum 80. Geburtstag am 2. Februar: Herrn Karl Heinz Blohm 

zum 80. Geburtstag am 10. Februar: Frau Adelheid Herrmann 
zum 80. Geburtstag am 21. Februar: Herrn Karl Wolf 

zum 80. Geburtstag am 25. Februar: Frau Edith Bandholt
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Wir informieren – Sie profi tieren!
• Erfahren Sie aus erster Hand, worauf Sie beim Produktkauf wirklich achten müssen
• Setzen Sie auf die geballte Kombination von Fachhandels- und Herstellerwissen
• Profi tieren Sie von attraktiven Aktionspreisen
• Nutzen Sie unseren kostenlosen Workshop

Heim- und Handwerkertage

•  Umweltfreundliche und effektive 
Wärmedämmung

•  Handwerkermaschinen und 
Neuheiten

•  Aktionspreise nur am 8.2. und 9.2.!

•  Hochwertige Handwerkermaschinen 
für Zimmerer und Tischler

• Aktionspreise!

• Schöne Glastüren für individuelles 
 Wohnen
• Aktionspreise!

• Der Spezialist für gealterte 
 Eichenholzböden

• Dekortüren in Perfektion 
• Aktionspreise!

C OAT ING  S Y S T E M S
SAICOS

• Natürliche Holzanstriche für 
 innen und außen
•  Nur am 8.2. und 9.2.: 

10 % Aktionsrabatt!

• Parkett und Laminat 
•  Nur am 8.2. und 9.2.: 

10 % Aktionsrabatt! *
*Gilt nicht auf bereits reduzierte Artikel

•  Echtholz- und Lacktüren für
jeden Anspruch

• Aktionspreise!

•  Bambusparkett in einer 
unvergleichlichen Vielfalt

*Bitte melden Sie sich vorab an.

Laminat-Verlege Workshop
Bei uns lernen Sie das Verlegen 
von den Profi s!
Freitag, 15 bis 16 Uhr und 
Samstag, 9 bis 10 Uhr*

Böden

Türen

Holz im Garten

Bauen mit Holz

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr
Sa 8.00 - 13.00 Uhr

Bahnhofstraße 19
22926 Ahrensburg
Tel. 0 41 02/4 55 50
Fax 0 41 02/5 09 96 www.holzlandwulf.de

Erfahren Sie mehr:

8. Februar von 14 bis 18 Uhr   9. Februar von 9 bis 13 Uhr
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Als neue Mitglieder im Heimatverein
begrüssen wir sehr herzlich:

Klaus Dabelstein · Helga Dabelstein · Dr. Helmut Grimm · Gunhild Grimm
Jürgen Rehder · Denyse-Yvette Rehder

Hüttenzauber vom lions Club

Am samstag, 9. Februar 2013, heißt es 
im alpenländisch dekoriertem Wald-

reitersaal in Großhansdorf wieder ›Hüt-
tenzauber‹, die Après Ski-Party vom Lions 
Club Großhansdorf. Hier wird nicht nur 
zünftig gefeiert, sondern auch für soziale 
Jugendprojekte gesammelt. Getreu dem 
Lions Motto ›we serve‹, stellen wir den ge-
samten Überschuss für Bedürftige in der 
Region zur Verfügung. Im Jahr 2012 waren 
das 10.000,– €. 

Um diese Veranstaltung erfolgreich zu 
präsentieren, haben wir eine Live-Band 
aus Kärnten engagiert, die jede Menge 
Stimmung bietet, mit Schlagern, Partykra-
chern und musikalischen Showeinlagen. 
Unser reichhaltiges Jausenbuffet lässt 
keine Wünsche offen: Von Original Nürn-
berger Rostbratwürsten auf Kraut, frische 
Antipasti-Spezialitäten bis hin zu einer 
internationalen Käseauswahl, alles auch 
mit Vinchgauer Brot. Frisch gezapftes Bier, 
Weine aus Österreich und sonstige Hüt-
tengetränke werden Ihnen von unseren 
Mitgliedern serviert.

Im Eintrittspreis von 35,– € ist das Jau-
senbuffet und das Après Ski Programm 
enthalten. Eintrittskarten erhalten Sie 
ohne Vorverkaufsgebühren bei der 
MARKT-Theaterkasse in Ahrensburg, der 
Raiffeisenbank-Filiale Schmalenbeck, dem 
Schreibwarengeschäft Rieper und unter 
clubmaster@lc-grosshansdorf.de.

  Werner Schneider

Junges theater Hoisdorf

Das Junge Theater Hoisdorf ist eine 
Sparte des Hoisdorfer Sportvereins. 

Jungendliche im Alter von 13 - 20 Jahren 
proben zweimal wöchentlich und zusätz-
lich am Wochenende, um mitreißende und 
hinreißende Theaterstücke auf die Bühne 
zu bringen. Der Vorverkauf hat begonnen: 
›Bis in die Ewigkeit‹ – Premiere am 26. april 
2013.

Vampire und allerlei schräge Gestalten 
gibt es zurzeit nicht nur im Kino. Auch das 
Junge Theater Hoisdorf bringt eine skur-
rile Gruselkomödie voll mitreißender Mu-
sik und schwarzem Humor auf die Bühne. 
Graf Dracula, die Insassen einer Irrenan-
stalt und jede Menge blutjunger Damen, 
die zum Anbeißen schön sind, werden 
Sie in den Bann ziehen. Aber Vorsicht! Sie 
könnten sich totlachen …

Die Aufführungen sind am 26.04., 
27.04., 03.05., 04.05., 17.05., 18.05., 24.05., 
25.05., 07.06. und 08.06.2013 im Waldrei-
tersaal Großhansdorf.

Karten erhalten Sie im Internet unter 
www.jungestheaterhoisdorf.de und bei 
den üblichen Vorverkaufsstellen. 

Sc
he

re
ns

ch
ni

tt
e 

vo
n 

Li
se

lo
tt

e 
Bu

rm
ei

st
er

»Das wichtigste Ziel ist das Jetzt.«
– Leo Tolstoi –
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ELGIN

● Reparaturen & Umarbeitungen

● Handarbeit nach
 Ihren Wünschen & Vorlagen

● Individuelle Unikate
 von Meisterhand

Ich bitte um telefonische
Terminabsprache, gerne auch zu unüblichen Geschäftszeiten!

Telefon 0 41 02 - 98 18 27

Elgin Espert
Vogelsang 82 · 22926 Ahrensburg
info@goldschmiede-espert.de
www.goldschmiede-espert.de
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Der Spreewald liegt südöstlich von Ber-
lin und ist ein ausgedehntes Niede-

rungsgebiet und eine historische Kultur-
landschaft. ›Fließe‹ durchziehen eine seit 
Jahrhunderten von Menschen geprägte 
und dennoch naturnahe Auenlandschaft, 
die zahlreichen Pflanzen- und Tierarten 
Lebensraum bietet. Die natürliche Fluss-
laufverzweigung der Spree wurde durch 
angelegte Kanäle deutlich erweitert. Als 
Auen- und Moorlandschaft besitzt sie für 
den Naturschutz überregionale Bedeu-
tung und ist als Biosphärenreservat ge-
schützt. Der Bau von Gräben, Deichen und 
Wehren ermöglichte die Entwicklung des 
Spreewalds zu einem bedeutenden Ge-
müseanbaugebiet – weit bekannt sind die 
Spreewälder Gurken.

Unsere Wanderwoche findet statt vom 
sonntag, 4. august (anreise), bis sonn-
tag, 11. august (rückfahrt). Dazwischen 
liegen sechs Wandertouren mit drei Quar-
tieren: in lübben (2 Übernachtungen), 

Wanderwoche im spreewald

lübbenau (3 Übernachtungen) und Burg 
(2 Übernachtungen). Unser Gepäck wird 
transportiert. Am ersten Tag machen wir 
eine Rundtour von Lübben nach schlepzig 
und per Bus zurück, am zweiten Tag eine 
Wanderung von Lübben nach Lübbenau, 
am dritten Tag besichtigen wir eine sla-
venburg-nachbau und unternehmen eine 
Kahnfahrt. Am vierten Tag geht es nach 
Boblitz mit Besichtigung eines Spreewäl-
der gurkeneinlegers, weiter nach leipe 
und zum idyllischen Spreewalddorf lehde 
mit Museumsbesuch und zurück nach Lüb-
benau. Am fünften Tag wandern wir nach 
Burg, wo wir am sechsten Wandertag mit 
einem Rundweg durch den schönen Spree-
wald die Wanderwoche abschließen. Die 
längste Tour wird 18 km werden, sonst 7 
bis 15 km, dieses Mal ohne ›bergauf und 
bergab‹. 

Die Kosten für die sieben Übernachtun-
gen inkl. Frühstück belaufen sich auf 434 € 
bei Unterbringung im DZ oder 529 € im EZ. 
Für Abendessen, Reisekosten, Eintrittsgel-
der und Kahnfahrt(en) fallen zusätzliche 
Kosten an. 
Anmeldungen ab sofort bei  
Richard Krumm, Telefon 04102-697336,  
jedoch spätestens bis 31. März Ve
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Ihr AnsprechpArtner In 
GrosshAnsdorf, LAsbek, hoIsdorf, 
todendorf und hAmmoor

Jörg-Wilhelm Peters 
Mobil: 0173 9031292

• Kompetente Beratung

• Testen der Vorwerk Produkte

• Kostenlose Service-Checks

 

 

 

www.saugwischen.de
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Informationen vom DrK

Besuch bekommen ist etwas so Schönes! 
Aber viele Menschen haben nur noch 

selten Besuch und fühlen sich oft einsam, 
weil sie ihren Ehepartner oder naheste-
hende Menschen verloren haben oder 
durch Krankheit oder Behinderung in ihrer 
Beweglichkeit eingeschränkt sind.

Freude haben bei Spaziergängen, beim 
Erzählen, beim Kaffeetrinken, beim Vor-
lesen – die ehrenamtlichen DRK-Besuchs-
Freunde würden diese Erlebnisse gern mit 
Ihnen teilen. Die DRK-Besuchs-Freunde 
besuchen Sie – nach Absprache – einmal in 
der Woche. Das Angebot ist kostenlos.

Scheuen Sie sich nicht – melden Sie 
sich einfach beim DRK-Ortsverein Groß-
hansdorf unter Telefon 04102-66237, Mail-
Adresse: besuchsfreunde@drk-grosshans-
dorf.de 

sprachen sind das tor zur Welt

Bereits vor über 40 Jahren, als die Volks-
hochschule Großhansdorf gegründet 

wurde, waren die Sprachen neben den 
kulturellen und gesundheitlich orientier-
ten Kursen ein festes Standbein unseres 
Bildungsangebotes. Das hat sich bis heute 
nicht geändert. Interessierten Mitbürgern/
innen bieten wir vor Ort die Gelegenheit, 
ihre bereits vorhandenen Sprachkenntnis-
se zu festigen oder neue Sprachen zu er-
lernen. Dänisch, Englisch, Italienisch, Rus-
sisch und Spanisch haben wir im Angebot, 
wobei auch mehrere Muttersprachler bei 
uns ihre Arbeit aufgenommen haben.

Neu im Angebot haben wir in diesem 
Semester zwei Englisch-Kurse unter der 
Leitung von Frau Inga Albers, die einen 
Kurs in den Räumen der Gemeindebü-
cherei unter dem Titel ›English Litera-
ture in the Morning‹ anbietet (Beginn: Di. 

Veranstaltungen der Volkshochschule großhansdorf

05.02.2013, 10:00 Uhr) und einen weiteren 
Englisch-Kurs für Anfänger am Vormittag, 
der sich an Anfänger/innen mit keinen 
oder nur geringen Vorkenntnissen richtet 
(Beginn Do. 31.01.2013, 8:30 Uhr im Haus 
Papenwisch). 

Außerdem möchten wir gern noch auf 
unseren neuen Französisch-Kurs für Ju-
gendliche ab dem 2. Lernjahr Französisch 
hinweisen, der die schulischen Leistungen 
unterstützen wird, und in dem auch die 
Liebe zur französischen Sprache geweckt 
werden soll. Vive la France! sagt die Leite-
rin Frau Susanne Brinkmeier.

Für weitere Fragen oder Anmeldun-
gen rufen Sie uns einfach an unter 04102-
65600 oder besuchen Sie uns auf unserer 
neuen Homepage im Internet: www-vhs-
grosshansdorf.de

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse 
geweckt haben.

  Elisabeth Fiehn
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Vermittlung durch:
Steffen Leist e.K., Generalvertretung
Wöhrendamm 52, D-22927 Großhansdorf
steffen.leist@allianz.de
www.allianz-leist.de
Tel. 0 41 02.67 86 58, Fax 0 41 02.69 16 92
Tel. 0 40.5 47 39 30, Fax 0 40.54 73 93 33

Nutzen Sie 
meine
Erfahrung.
Versichern, vorsorgen, 
Vermögen bilden. 
Dafür bin ich als Ihr Allianz
Fachmann der richtige Partner.
Ich berate Sie umfassend 
und ausführlich. 
Überzeugen Sie sich selbst.

Hoffentlich Allianz.

AF_90_ich_4c#6.qxp  06.05.2010  13:29 Uh

Rosenhof Großhansdorf 2:
20. Februar 2013, 17.00 Uhr

„Alter schützt vor
Frohsinn nicht“

Wenn 1.000 Jahre Lebens-
erfahrung mit Heiterkeit und

Witz präsentiert werden, bleibt
kein Auge trocken. Erleben Sie
das bekannte Oldie-Kabarett 

aus Bargteheide (Preis: € 6,00)

Rosenhof Großhansdorf 1:
27. Februar 2013, 17.00 Uhr

„Chopin – ein Winter
auf Mallorca“

Ausgewählte Werke von
Frédéric Chopin am Klavier und

eine Lesung aus dem Roman von
George Sand erwarten Sie 

(Preis: € 5,00) 

Ihre Anmeldung nehmen wir
sehr gern telefonisch entgegen.

Großhansdorf 1: 04102 /69 86 69
Großhansdorf 2: 04102 /69 90 69

Veranstaltungen im
Februar 2013

Rosenhof Großhansdorf 1+2
Hoisdorfer Landstr. 61+72

22927 Großhansdorf
www.rosenhof.de
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Der Kulturring ist in Feierlaune! Denn im 
Februar 1963, also vor genau 50 Jahren, 

wurde er gegründet. Diese lange Zeit hat 
er nicht nur überstanden, er ist mit zu-
nehmendem Alter immer vitaler, immer 
erfolgreicher geworden. In der Hoffnung, 
dass das auch so bleibt, feiern wir am 15. 
Februar um 20 Uhr mit unsern Abonnen-
ten und all denen, die eine der begehrten 
Karten im freien Verkauf erstanden haben. 
Sie alle wissen: Die Stimmung wird gut, 
nicht nur weil wir einen runden Geburts-
tag begehen, sondern weil die a-cappella-
gruppe ›lalelu‹ mit ihrem Musik-Kaba-
rett zu Gast ist. Und die hat nicht nur die 
Großhansdorfer vor nicht allzu langer Zeit 
zu Begeisterungsstürmen hingerissen, das 
tut sie inzwischen deutschlandweit!
Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen!

  Ingrid Wergin

Kulturring im Februar: Jubiläumsveranstaltung mit ›lalelu‹

Veranstaltungen der schleswig-Holsteinischen universitäts-gesellschaft

Mo. 4. März, 16:30 uhr, rosenhof 2
Prof. Dr. Dr. Manfred Hanisch,  
Christian-Albrechts-Universität Kiel:
»Wie geht es weiter mit europa?  
Perspektiven, Chancen und risiken der 
europäischen Integration«

Die Europäische Union blickt mittler-
weile auf eine Geschichte von 50 Jah-

ren zurück. Wie geht es weiter mit Europa? 
Diese Frage beschäftigt immer mehr Men-
schen. Perspektiven, Chancen und Risiken 
sollen hier vorgestellt werden. Dazu gibt es 
schon eine Fülle von Literatur. Sie beschäf-
tigt sich kontrovers mit Entwicklungs-
modellen (Stichworte: ›Europa à la carte‹, 
abgestufte Integration, Modell der kon-
zentrischen Kreise um ein Kern-Europa), 
Worst-Case-Szenarios (Stichworte: Zerfall 
durch, Überdehnung, Abbau der bisheri-
gen Integrationsleistung wirtschaftliche 

Anpassung nach unten, Rückfall in nati-
onalstaatliches Denken, Demokratie-De-
fizit und mangelnde Akzeptanz von den 
Völkern Europas) und zukunftsweisenden 
möglichen Entwicklungen (Stichworte: 
Europäische Verfassung, Politische Union, 
Demokratisierung, einzige realistische 
Antwort auf die Globalisierungszwänge, 
wirtschaftliche Anpassung nach oben mit 
Perspektiven, noch mehr eine Union des 
Friedens, des Wohlstandes und der Sicher-
heit für alle Mitgliedsstaaten zu werden.) 
Wie geht es weiter mit Europa? Das Fra-
gezeichen wird nach dem Vortrag stehen-
bleiben. Dass es hierzu sehr verschiedene –  
und auch auf dem Markt der Meinungen 
unbekannte – Antworten gibt, das ist der 
Gegenstand des Vortrags.
eintritt für alle Vorträge 5,– €,  
ermäßigt 4,– €, Mitglieder kostenfrei

  Priv.-Doz. Dr. Uwe Rehder
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Kirchen in stormarn:  
lütjensee (siehe titelbild)

Gründer von Kirche und Dorf Lütjensee 
war Tymmo, ein ›Heidenapostel‹. Um 

1330 wurde es zum Kirchspiel erhoben, das 
aber schon bald wieder einging. Lütjensee 
war nach dem Krieg 1953 selbstständige 
Kirchengemeinde, der Kirchturm ist von 
1953. Die Einweihung der Tymmo-Kirche 
fand 1961 statt. Es ist ein schöner Bau in 
gelben Klinkern auf beherrschender Höhe 
im Ortsteil Bollmoor, einer der zahlreichen 
Nachkriegskirchen in Stormarn.

  Joachim Wergin

»Hier und jetzt ist alles, was zählt … 
die Gedanken schweifen lassen, 

sich der Schwerelosigkeit hingeben 
und es sich einfach gut gehen lassen.«
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Der Hamburger Gerhard Grenzing ist ein 
weltweit berühmter Orgelbauer. Nun 

baut er auch ein Instrument für eine Kirche 
in seiner Heimat. Er hat alles erreicht, was 
ein Orgelbauer erreichen kann. Gerhard 
Grenzing aus Barcelona baute Instrumen-
te in den großen Kathedralen der Welt wie 
in Madrid und Brüssel. Oder er restaurier-
te sie, wie in der Catedral Metropolitana 
de México, deren Klang Kanzlerin Angela 
Merkel bei ihrem Lateinamerika-Besuch 
2008 besonders gut gefi el. Nur eines hat 
Grenzing noch nicht geschafft: eine Orgel 
in Norddeutschland zu bauen.

Dabei liegt ein solches Projekt dem Ka-
talanen aus Hamburg seit Langem am Her-
zen. Schließlich begann seine Liebe zu die-
sem Beruf in Lüneburg – seine Leidenschaft 
für den enormen Klang und die Energie, 
die eine Orgel ausstrahlen kann. Damals, 
als Heranwachsender, hörte er jene 450 
Jahre alte Renaissance- und Barockorgel 
in der Johannis-Kirche der Salzstadt zum 
ersten Mal. Und immer wieder, vor allem, 
wenn Werke von Dietrich Buxtehude und 
Johann Sebastian Bach erklangen.

Die Begegnung mit diesem historischen 
Instrument hatte weitreichende Folgen: Er 
beschloss, Orgelbauer zu werden. In der 
Werkstatt des Hamburger Instrumenten-
bauers Rudolf von Beckerath lernte er das 
künstlerische Handwerk von der Pike auf 
kennen. Bald danach ging er eigene Wege, 
machte sich in ganz Europa einen Namen, 
der irgendwann bis nach Lateinamerika 
strahlte.

Doch statt sich irgendwann zur Ruhe 
zu setzen, arbeitet der 70-jährige frü-
here Präsident der International Society 
of Organbuilders an der Erfüllung eines 
Traumes: Nun, am Ende seiner Karriere, 
möchte er auch in seiner deutschen Hei-
mat hörbare Akzente setzen. Schließlich 
hat er in seinem bisherigen Berufsleben 
weltweit rund 220 Orgeln restauriert und 

gebaut. Tatsächlich ist dieser Wunsch jetzt 
in greifbare Nähe gerückt. Die Großhans-
dorfer Kirchengemeinde lässt von dem 
renommierten Orgelbauer eine neue ›Kö-
nigin der Instrumente‹ mit 30 Registern 
bauen. Wenn alles nach Plan läuft, könnte 
sie bereits zum Weihnachtsfest 2014 in der 
Auferstehungskirche erklingen.

Grenzings Werkstatt befi ndet sich rund 
18 Kilometer außerhalb der katalanischen 
Metropole. In der Werkstatt mit einem 
17 Meter hohen Montagesaal nehmen 
seine Pläne und Pfeifen Gestalt an. Seit 
40 Jahren lebt der Kosmopolit Grenzing 
in Spanien und hat sich vor allem um die 
Orgellandschaft auf Mallorca, den Kana-
rischen Inseln und auf dem spanischen 
Festland verdient gemacht. In vielen Kir-
chen hat er original erhaltene, jahrhunder-
tealte Instrumente entdeckt und liebevoll 

leidenschaft für Pfeifen

Herr Grenzing bei der Vor-
stellung der Orgel für Elx
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Ahrensfelder Weg 17  ·  Eingang Haberkamp  ·  22927 Großhansdorf 

Katja Sonnenburg-Malinowski

Naturheilpraxis 
Sonnenburg

Heilpraktikerin
     ganzheitliches Therapiemodell

04102 - 22 6041
 www.katja-sonnenburg.de

Behandlung chronischer Rücken-und Gelenkschmerzen, Burn-Out-Syndrom, 
Allergien, Infektanfälligkeit - Ernährungskurse Säure-Basen-Gleichgewicht
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restauriert. »Das waren 
unangetastete Instru-
mente mit großen Klang-
möglichkeiten«, sagt er. 
Während in Deutschland 
zum Beispiel die Orgeln 
oft im Abstand von 30 
Jahren auf den neuesten 
Stand gebracht werden, 
blieb bei diesen Orgeln 
der ursprüngliche Kern 
erhalten.

»Ich habe in meinem 
berufl ichen Leben so vie-
le Erfahrungen gesam-
melt, die ich auch bei meinem Projekt in 
Großhansdorf einbringen möchte. Denn 
alles, was man in den 40 Jahren eingeat-
met hat, kann man auch ausatmen«, sagt 
er.

Für den Chef der fast 20 Mitarbeiter 
zählenden Orgelwerkstatt in El Papiol 
schließt sich mit diesem Vorhaben ein Le-
benskreis. »Was ich früher in der reichen 
norddeutschen Klangwelt erlebt und er-
fahren habe, kann ich nun zurückgeben. 
Ich möchte die Orgellandschaft vor den 
Toren Hamburgs bereichern.«

Spielfreudig und zuverlässig soll die 
Großhansdorfer Grenzing-Orgel sein, rein 
und natürlich im Klang, ausgestattet mit 
Hauptwerk, Rückpositiv, Schwellwerk, Pe-
dal. Die Organisten sollen auf dem Instru-
ment heimische Stücke genauso spielen 
können wie die französischen Romantiker. 
»Orgelbau ist Vertrauenssache«, sagt der 
Fachmann. »Und man muss sich ein sol-
ches Projekt kontinuierlich erarbeiten.«

Rund 800.000 Euro wird die Orgel nach 
Angaben von Kai Greve, Vorsitzender des 
Vereins ›Eine Orgel für Großhansdorf‹, 
kosten. Spenden werden dafür dringend 
gesucht. Kurz vor dem Weihnachtsfest hat 
ein Ehepaar, das gern ungenannt bleiben 
möchte, dem Verein ein ganz besonde-
res Geschenk gemacht und 100.000 Euro 
überwiesen. »Wir sind sehr dankbar, dass 

Menschen unser Vorhaben unterstützen«, 
sagt Greve. Und fügt hinzu: »Damit sind 
gute Voraussetzungen geschaffen, dass 
unser Musikleben – auch die Schmalenbe-
cker Abendmusiken – bald mit Orgelkon-
zerten bereichert wird.«

Auch Kirsten Fehrs, Bischöfi n im Spren-
gel Hamburg und Lübeck, freut sich darauf, 
wenn eines Tages die Grenzing-Orgel in 
der Auferstehungskirche erklingt: »Durch 
die klangvolle Bandbreite ihrer musika-
lischen Ausdrucksformen ist die Orgel in 
der Lage, sich vom Organon zum Organ 
zu steigern, zur Stimme, zum Sinnesorgan 
mit Empfänglichkeit und Empfi ndungsfä-
higkeit.«

Und für Gerhard Grenzing erfüllt sich 
damit der lang gehegte Traum, künstle-
risch zu den Wurzeln seines Erfolgs zurück-
zukehren.

  Edghar Hasse
Entnommen aus Welt am Sonntag, 
Nr. 53 vom 30.12.2012

Über Spenden für die neue Orgel der 
Evangelischen Auferstehungskirche 

in Großhansdorf freut sich der Verein 
›Eine Orgel für Großhansdorf‹: Konto-Nr. 
179 064 555 bei der Sparkasse Holstein (BLZ 
213 522 40.

Blick in den Montagesaal der 
Orgelwerkstatt in El Papiol
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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger! 
Liebe Gäste!

Auch im Namen des Herrn Bürgervor-
stehers Jens Heinrich heiße ich Sie 

herzlich zum Neujahrsempfang 2013 hier 
in unserem schönen Waldreitersaal will-
kommen. 

Verlassen wir gedanklich die Straßen 
Großhansdorfs und wenden uns für einen 
kurzen Moment der Welt zu, auch das hat 
Tradition bei meiner Neujahrsansprache. 
Wie in den Vorjahren möchte ich betonen, 
dass ich natürlich kein Experte bei der Be-
urteilung weltweiter Vorkommnisse bin, 
aber dennoch ein Bauchgefühl habe. In 
meiner Neujahrsansprache 2009 habe ich 
unsere Befürchtung bei der einsetzenden 
Finanz- und Wirtschaftskrise geäußert, die 
Ängste, die bestanden, finanzielle Hoff-
nungslosigkeit geschildert, befürchtete 
Inflation und Panikstimmung beschrieben. 
2009, dass ist vier Jahre her. 2010 bestan-
den große Ängste, dass Rettungsschirme 
den Fall einer viel zu schweren Last kaum 
stoppen können. 

Viele haben viel Geld verloren, wie wir 
jetzt wissen, manche haben aber auch 
gewonnen. Arbeitsplätze wurden für im-
mer vernichtet, persönliche Schicksale 
geschaffen, Strukturen zerschlagen. Ban-
ken wurden verstaatlicht von einem Staat, 
dem viele Bürgerinnen und Bürger gera-
de in finanziellen Aspekten nicht trauen, 

dennoch gab es kaum Proteste. Ländern 
droht die Zahlungsunfähigkeit, die Pleite 
gar, die Kreditwürdigkeit ganzer Staaten 
wurde herabgestuft. Jetzt gehen wir in 
das fünfte Jahr dieser Krise und wissen im-
mer noch nicht alles, können Risiken im-
mer noch nicht eindeutig bestimmen, wir 
hoffen, dass das schon irgendwie klappt. 
Wir ärgern uns über die Träumereien man-
cher Regierungen, zollen kleinen Ländern 
Respekt, die auf einem guten Weg sind. 
Längst schocken uns Kreditzusagen und 
Verschuldungen mit elf Nullen hinter ei-
ner Eins schon nicht mehr. Auf der anderen 
Seite hören wir vom enormen Wachstum 
in manchen Branchen, geringen Arbeits-
losenzahlen, Rekordeinnahmen bei den 
Steuern. Wie sollen wir, die nun überwie-
gend nicht den Einblick in alle Details ha-
ben, mit dieser Situation umgehen? Wie 
geht es weiter? Haben wir aus den bisheri-
gen Erfahrungen gelernt oder zeigt uns die 
Tatsache, dass die meisten die letzten vier 
Jahre doch auch geschafft haben, ohne 
Hunger und Not zu leiden, dass sich das 
irgendwie schon hinläuft?

Wir können doch kaum beurteilen, ob 
die Krise nun bald beendet ist, weil Kont-
rollmechanismen greifen, oder ob wir im-
mer noch mittendrin stecken und noch gar 
nicht klar ist, ob die Kontrollmechanismen 
und Zahlungen greifen. Macht es Sinn, sich 
für Konjunkturpakete massiv zu verschul-

auszüge aus der neujahrsansprache von Bürgermeister Janhinnerk Voß
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den oder ist es falsch, die 
nachfolgenden Gene-
rationen noch mehr zu 
belasten? Ist es sinnvoll, 
bei absoluten Niedrig-
zinsen nahezu jedem die 
Finanzierung eines Eigen-
heimes zu ermöglichen, 
wenn doch viele der An-
sicht sind, dass die Zin-
sen auch wieder steigen 
werden?

Die Normalität des 
Augenblicks stellt mei-
nes Erachtens eine große 
Gefahr dar! Es ist noch 
nicht alles wieder klar, 
aber wir haben uns dar-
an gewöhnt! Hoffen wir gemeinsam, dass 
nicht alle Zusagen erfüllt werden müssen, 
dass die Verantwortlichen Verantwortung 
tragen und dass der Optimismus vieler zu 
einem guten Ergebnis führt.

2012 war auch wieder ein Jahr vieler 
Unglücke, Kriege, Katastrophen. Manches 
ist noch nicht lange her, aber schon fast 
wieder vergessen, anderes wird uns leider 
auch weiter beschäftigen: Der Amoklauf 
von Newtown, der Bürgerkrieg in Syrien, 
Sturm Sandy in den USA, die Kenterung der 
Costa Concordia und leider viele andere 
schreckliche Nachrichten. Und so werden 
uns auch 2013 viele Nachrichten erreichen, 
gute und schlechte, traurige und fröhliche. 
Wir werden die Nachrichten aufnehmen, 
uns eine Meinung bilden, feststellen, dass 
wir manches nicht ändern können, höchs-
tens unsere Haltung dazu. 

Bevor ich Sie aber in diese Gedanken ab-
rutschen lasse, möchte ich Ihnen noch 

gern einen Ausblick auf das Jahr 2013 in 
Großhansdorf geben und gestatte mir da-
bei auch einen kleinen Rückblick auf einige 
wichtige, sicher unterschiedlich beurteilte 
aber dennoch erfolgreiche Projekte in un-
serem schönen Wohnort.

2012 war meiner Mei-
nung nach ein gutes Jahr 
für Großhansdorf. Die In-
frastruktur der Gemeinde 
wurde sinnvoll ergänzt, 
zukunftsweisende Maß-
nahmen abgeschlossen, 
Baumaßnamen Dritter 
begleitet oder auf den 
Weg gebracht.

Wir sind mit einem 
ausgeglichenen Haushalt 
2012 gestartet, der aller-
dings nur über Rücklagen, 
sprich Geld vom Spar-
buch, ausgeglichen wer-
den konnte. Die Aufnah-
men von Schulden, die 

zunächst noch in der Planung erforderlich 
schienen, u.a. für den Umbau des Feuer-
wehrhauses oder dem Kauf der Grenzeck-
koppel, waren durch ein gutes Jahreser-
gebnis 2011 dann doch nicht notwendig.

Im Sommer konnte die Unfallchirurgie 
an der Park-Klinik eröffnet werden. Nach 
Jahren des Hin und Her, hat die Park-Klinik 
mit großem Engagement eine für die Be-
völkerung in der Region wichtige Einrich-
tung geschaffen. Manch einer in der Nach-
barschaft hat viel geredet, wir haben still 
und leise die planerischen Voraussetzun-
gen geschaffen, so dass – zwar mit einiger 
Verzögerung aber dennoch verlässlich – 
das Ziel einer Unfallversorgung in der Re-
gion geschaffen wurde. 

Nach längeren Planungen konnte im 
August der Solarpark auf der Grenzeck-
koppel eröffnet werden. Auch hier gab es 
natürlich Andersdenkende, die sich nicht 
so recht mit diesem Projekt anfreunden 
mochten, überwiegend habe ich jedoch 
positive Rückmeldungen aus der Bevölke-
rung erhalten. Auf einer gemeindeeige-
nen Fläche produzieren Photovoltaikmo-
dule auf rd. 3 ha Strom, der für rund 400 
Haushalte ausreichen kann. Die Gemeinde 
erhält Pacht und Gewerbesteuer und das Be
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Umfeld eine Anlage, die den Begriff ›stil-
les Gewerbe‹ wie kaum eine andere Ein-
richtung erfüllt. Die anderen rd. 3 ha der 
Koppel befinden sich ebenfalls im Besitz 
der Gemeinde, über die weitere Nutzung 
wurde aber noch nicht einmal ansatzwei-
se diskutiert oder gar entschieden.

Kurz vor Weihnachten wurde der Um-
bau des Feuerwehrhauses fertig. Über 
1  Million Euro hat die Gemeinde für diese 
sinnvolle Baumaßnahme investiert. Kein 
Luxus sondern Notwendigkeit, und, das 
betone ich gern, sie wurde innerhalb des 
vereinbarten Zeit- und Kostenrahmens fer-
tiggestellt. Damit haben die Kameradin-
nen und Kameraden der Feuerwehr eine 
gute Basis für ihre unerlässliche, freiwillige 
Arbeit im Ort. In diesem Zusammenhang 
eine wichtige Zahl für Sie: 83 Alarmeinsät-
ze hat die Feuerwehr im vergangenen Jahr 
geleistet: Gut, dass sie da ist!

Kurz zuvor hat Edeka den nachbarli-
chen Wettkampf um die schnellere Bau-
fertigstellung gewonnen. Es gab wohl in 
der Großhansdorfer Geschichte kaum ein 
Projekt, mit einem derartig langen Vorlauf 
und einer so kurzen Bauzeit. Das Gebäude 
hat eine ansprechende Gestaltung und 
unterscheidet sich doch sehr von den übli-
chen Vorortsupermarktkästen in anderen 
Orten. Der Markt wird gut angenommen 
und auch die Kritik geht zurück. 

Manch Schlechtes kann auch zu et-
was Gutem führen. Das haben wir bei der 
Schleckerschließung bemerkt. Denn die 

Öffnung der Budni-Filiale im Dezember 
war dann doch positiv zu beurteilen.

Umbauten im Schulzentrum und be-
sonders die Dachsanierung der EvB-Turn-
halle verschlangen mehrere hunderttau-
send Euro, Ausgaben, die finanziell schwer 
fielen, aber inhaltlich gewollt waren.

Die meisten Großhansdorferinnen und 
Großhansdorfer scheinen aber zufrieden 
zu sein, denn die Kleinigkeit mancher Be-
schwerde zeigt, dass es die großen Prob-
leme möglicherweise nicht gibt. Bevor ich 
diese politisch völlig unkorrekte Bemer-
kung weiter ergänze, lassen Sie mich zügig 
zum Jahr 2013 kommen.

Wie Sie der Presse sicher entnommen 
haben, werden uns der Aldi-Supermarkt 
auf dem Grundstück des ehemaligen Re-
wemarktes sowie die Erweiterung des Ärz-
tehauses in Schmalenbeck beschäftigten. 
Ich gehe davon aus, dass beide dafür not-
wendigen Bebauungspläne, sollten keine 
Überraschungen eintreten, in der ersten 
Jahreshälfte verkündet werden und un-
mittelbar danach der Baubeginn für beide 
Projekte erfolgt. 

An der LungenClinic am Wöhrendamm 
erfolgt im Januar der erste Spatenstich für 
eine neue Patientenaufnahme, das am-
bulante Zentrum, zwei neue OP-Säle und 
weiterer Fachräume. Mehrere Millionen 
Euro werden investiert, Baufertigstellung 
ist für Sommer 2014 vorgesehen. 

Großen Wert haben die Schulverbands-
verteter und -vertreterinnen aus Groß-

D u n j a  D ö r r h ö f e r
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hansdorf, Hoisdorf und Siek auf eine gute 
Schulausstattung gelegt. 

Eine Entwicklung, die Sie vielleicht auch 
schon festgestellt haben, sorgt gleicher-
maßen für Freude als auch für etwas Sor-
gen. Zahlreiche junge Familien sind in den 
vergangenen zwei Jahren nach Großhans-
dorf gezogen. Während üblicherweise rd. 
70-80 Kinder pro Geburtsjahrgang in den 
letzten Jahren zu verzeichnen waren, hat 
sich diese Zahl beispielsweise für das Jahr 
2011 durch Zuzug auf fast 100 erhöht, d.h. 
20 % mehr Babys!

Dass Großhansdorf für junge Familien 
attraktiv ist, freut uns, stellt die Gemein-
devertretung und -verwaltung aber auch 
vor das Problem, ausreichend Krippenplät-
ze für die 1-3-Jährigen und noch mehr Ele-
mentarbetreuungsplätze für die 3-6-Jähri-
gen anzubieten. Und Sie haben sicher von 
dem Rechtsanspruch auf einem Krippen-
platz ab Sommer gehört, die Umsetzung 
dieses bundespolitischen Wunsches wird 
aber aus finanziellen Gründen sehr schwer, 
auch herrscht bereits erkennbarer Mangel 
an Fachkräften. Die Gemeindevertretung 
wird sich aber mit diesem Thema beschäf-
tigen und eine gute Lösung finden.

Ich danke an dieser Stelle den amtie-
renden Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertretern für die gute Zusam-
menarbeit in den letzten Jahren. Es war 
nicht alles einstimmig und nicht alles er-
folgte übereinstimmend, aber Vergleiche 
mit Nachbarkommunen zeigen, dass das 
Verhältnis unter den Fraktionen und zum 
Bürgermeister ein ausgewogenes und ver-
trauensvolles ist. Die zu treffenden Ent-
scheidungen der kommenden Zeit werden 
nicht immer einfach sein, neue Gesetze 
zwingen zum Handeln, der finanzielle 
Spielraum wird kleiner und manche An-
sprüche größer. 

Wenn ich schon beim Danksagen bin, 
gestatten Sie mir, dass ich allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern beim Bauhof, 
in der Bücherei, beim Friedhof, im Jugend-

zentrum, in den Kindertagesstätten, im 
Rathaus, in der Schulsozialpädagogik so-
wie den Sekretärinnen und Hausmeistern 
in den Schulen aufrichtig für die Arbeit 
danke. 

Der Haushalt für das Jahr 2013 steht, 
wieder ausgeglichen und wieder ohne 
Kreditaufnahme. Es wird sogar gelingen, 
im guten Zusammenwirken zwischen Ge-
meindevertretung, Verwaltung und Bür-
germeister, die Schulden zum Jahresende 
weiter zu reduzieren. Auch dies ist wohl in 
der heutigen Zeit ungewöhnlich.

Dies ist aber auch nur möglich, weil 
viele Aufgaben im Ort ehrenamtlich orga-
nisiert sind. Und all diesen ehrenamtlich 
tätigen Personen, ob in der Politik oder der 
Feuerwehr, im kulturellen, sozialen oder 
sportlichen Bereich, in der Jugendarbeit, 
bei den Kirchengemeinden, bei der Tradi-
tions- und Heimatpflege, bei den Service-
clubs, den verschiedenen Bürgerinitiativen, 
bei Stiftungen, bei der Seniorenbetreuung, 
im Gesundheitsbereich, beim Tierschutz, 
in der Erwachsenenbildung, bei der Schul-
kindbetreuung, in den Schulvereinen, bei 
den Kleingärtnern, in den verschiedenen 
Elternvertretungen, bei Funkern und Mo-
dellbauern und als neuesten Verein bei der 
Betreuung von Kindern aus Tschernobyl –  
all diesen Menschen sei ehrlich gedankt, 
nicht weil dies in einer Neujahrsansprache 
so üblich ist, sondern weil ich die Ergeb-
nisse engagierten Wirkens jeden Tag sehe 
und zugeben muss, dass dies durch die öf-
fentliche Hand gar nicht leistbar wäre. Ich 
danke den Aktiven sehr und würde mich 
freuen, wenn noch mehr Menschen sich 
bereit erklären, in einem der vorab zahl-
reich genannten Bereiche mitzuwirken. 
Alle suchen tatkräftige Unterstützung, 
alle sind für zusätzliche, helfende Hände 
und Köpfe dankbar.

  Janhinnerk Voß, Bürgermeister
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Die Gemeinde Großhansdorf hält seit 
Jahren mehrere Garnituren Tische und 

Bänke vor, die allen Großhansdorfer Verei-
nen und Verbänden für Veranstaltungen 
und Festen zur Verfügung stehen. Auch für 
den jährlichen Sommerzauber am Rathaus 
werden diese Festzeltgarnituren genutzt, 
die in einem großen Anhänger verwahrt 
werden. Die Jahre und die vielen Feste sind 
an einigen Garnituren nicht spurlos vorbei-
gegangen. Schraubverbindungen lösten 
sich, Scharniere verrichteten zusehends 
schwergängiger ihren Dienst und die Split-
terneigung der Holzplatten nahmen zu, so 

spende für tische und Bänke 

dass die schadhaften Garnituren aussor-
tiert werden mussten.

Dankenswerterweise hat die Groß-
hansdorfer Firma Kiesler Immobilien vier 
komplette Festzeltgarnituren gespendet. 
Somit ist der  Anhänger mit Tischen und 
Bänken wieder vollzählig bestückt.

Zusätzlich hat sich Firma Kiesler bereit-
erklärt, auch die Patenschaft für den kom-
pletten Inhalt des Anhängers zu überneh-
men. Für defekte und beschädigte Tische 
und Bänke gibt es Dank der großzügigen 
Geste nun zügig Ersatz.

  Voß, Bürgermeister

 Wir Planen individuell im eigenen Planungsbüro

 Wir Bauen Ein- u. Mehrfamilienhäuser, An- u. Umbau

 Wir Sanieren Wärmedämmarbeiten, Durchfeuchtungen

 Wir Reparieren auch kleinste Reparaturen im Team

Vor dem Bauen Steffen fragen!

Ausführung sämtlicher Rohbauarbeiten mit eigenen Handwerkern

Dipl.-Ing. Jörg Steffen · 22955 Hoisdorf · Ladestraße 15
Tel. 04107-40 27 und 04102-69 25 80 · www.baugeschäft-steffen.de · J.R.Steffen@t-online.de

Baugeschäft Steffen  wir machen das!
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Die Förderung von begabten und hoch-
motivierten Schülerinnen und Schüler 

ist ein Kernstück des Schulprogramms der 
Friedrich-Junge-Schule in Großhansdorf, 
und so ist es nur folgerichtig, dass sie sich 
dem Enrichment-Programm des Landes 
Schleswig-Holstein angeschlossen hat. 

Enrichment bedeutet Bereicherung, 
und genau das ist die Grundidee des 
Programms: Es bietet hochmotivierten, 
leistungsstarken oder begabten jungen 
Menschen ein besonderes Lernangebot 
am Nachmittag, das an verschiedenen 
Enrichment-Schulen der Region stattfin-
det. Die Themen der Kurse und die Inten-
sität der Bearbeitung gehen weit über den 
normalen Unterricht hinaus und fördern 
durch die intellektuelle Herausforderung 
Neugier, Lernfreude und Wissbegierde. 

Erstmals zu den jetzt anstehenden 
Zeugnissen werden Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgänge 5 und 6 der FJS 
nominiert, die sich als besonders begabt 
oder hochmotiviert gezeigt haben. Diese 
Kinder und ihre Eltern haben dann Zugang 
zu dem Enrichment-Kursangebot und mel-
den sich freiwillig zur Teilnahme an. In klei-
nen Gruppen und für einen überschauba-
ren Zeitraum beschäftigen sie sich intensiv 
mit dem gewählten Thema und werden 
mit einem Reichtum an Erkenntnissen und 
neu entstandenen Fragen belohnt werden. 

Im regionalen Enrichment-Verbund 
Stormarn werden aktuell Kurse u.a. an der 
Anne-Frank-Schule, dem Kopernikus-Gym-
nasium und dem Gymnasium Eckhorst 
in Bargteheide oder der Stadtschule Bad 
Oldesloe angeboten. Die Friedrich-Junge-
Schule Großhansdorf plant eigene Kurs-

angebote für das nächste Schuljahr durch 
Lehrkräfte oder durch Menschen anderer 
Professionen. Falls Sie sich von der Idee der 
Begabtenförderung angesprochen fühlen, 
über pädagogische Erfahrung verfügen 
und ein herausforderndes Projekt anbie-
ten können, nehmen Sie gern Kontakt mit 
der Friedrich-Junge-Schule Großhansdorf 
auf (Frau Nagel-Johannsen oder Herr Pu-
gac). Wir freuen uns auf Sie und können 
Ihnen schon jetzt versichern, dass nichts 
mehr bereichert, als jungen Menschen die 
Welt erfahrbar zu machen. 

Friedrich-Junge-schule: lernen bereichert
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Vor etwas über zehn Jahren hat die Park-
Klinik Manhagen eine Patenschaft 

über das bekannte reetgedeckte Eingangs-
tor zum Park Manhagen übernommen. 
Schon damals zeigten die weißen Säulen 

häufig Graffitis und Unkraut wuchs am 
Geländer empor, die Farbe verwitterte 
und kleinere Schäden waren festzustellen. 
Für Dr. Christian Rotering, Geschäftsführer 
der Park-Klinik war dies ein unhaltbarer 
Zustand, gilt doch der Park Manhagen als 
Namensgeber der Klinik. Für viele tausend 
Euro wurden Reparaturen ausgeführt, das 
Tor gestrichen, die Anpflanzungen zurück-
geschnitten. Außerdem wurden Boden-
strahler installiert, die das Tor bei Dunkel-

10 Jahre Pflege-Patenschaft für das eingangstor zum Park Manhagen

heit in warmes Licht hüllten und somit Ein-
heimische sowie Gäste in Großhansdorf 
willkommen hießen. 

In den vergangenen zehn Jahren muss-
ten wegen mehrfacher Beschädigungen 
die Bodenstrahler ausgetauscht werden. 
Eine Beleuchtung erfolgt nunmehr über 
Strahler, die im Reetdach eingesetzt sind. 
Auch waren im Laufe der Jahre Schlosser-
arbeiten am Tor und dem Geländer not-
wendig und leider müssen immer wieder 
unschöne Schmierereien an den weißen 
Säulen übermalt werden. Neben Hand-
werksaufträgen haben Mitarbeiter/innen 
der Park-Klinik auch den Rückschnitt der 
Sträucher in der näheren Umgebung über-
nommen. »Auf jeden Fall machen wir gern 
auch mindestens die nächsten zehn Jahre 
mit der Patenschaft weiter«, so Christian 
Rotering, »auch wenn die Vandalismus-
Schäden nicht nachvollziehbar sind.« 

Bürgermeister Janhinnerk Voß: »Für 
viele ist der gute Zustand des Tores eine 
Selbstverständlichkeit geworden. Viele 
können sich gar nicht vorstellen, wie groß 
der Arbeitsaufwand ist. Allein die Lampen 
mussten viermal komplett erneuert wer-
den. Ich bin froh und dankbar, dass die 
Park-Klinik die Patenschaft so verantwort-
lich in der Vergangenheit und auch in der 
Zukunft umsetzt.«

  Voß, Bürgermeister



25Der Waldreiter · Februar 2013

Zwei Stormarner waren 
es, die etwa 1980 die 

Idee zu dieser Aktion hat-
ten: Pastor Roland Linck 
aus Großhansdorf und 
der Lehrer Hans-Jürgen 
Laubach aus Bargteheide. 
Sie wollten mit dem grif-
fi gen Aufruf ›Brot statt 
Böller‹ Menschen dazu 
bewegen, etwas von der 
riesigen Summe, die für 
Silvesterfeuerwerk ausge-
geben wird, für notleiden-
de Menschen in aller Welt 
abzuzweigen. Mit Aufru-
fen machten sie erstmalig 
1980/81 auf ihre Idee auf-
merksam und hatten damit Erfolg – und 
das ist bis heute so geblieben. Die Aktion 
ist im Bewusstsein der Menschen vorhan-
den.

Pastor Linck war in der 70er und 80er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts in der 
damals sehr aktiven Friedensbewegung 
engagiert und hat dafür Anerkennung ge-
funden, es ist jedoch auch kritisch gesehen 
worden. Er war von 1976 bis 1988 Pastor 
an der Evangelischen Auferstehungskir-

Brot statt Böller

che in Schmalenbeck, hat 
seinen Ruhestand in Ah-
rensburg verlebt und ist 
2008 im 84. Lebensjahr 
gestorben.

Inzwischen geht die 
Silvesterknallerei schein-
bar unbegrenzt weiter. 
Zur letzten Jahreswende 
sind in Deutschland für 
115 Millionen Euro Feuer-
werkskörper gekauft und 
verpulvert worden. Doch 
immer noch gilt es, das 
Bewusstsein dafür zu we-
cken, Hände und Taschen 
zu öffnen, sich bereit zu 
machen, etwas von un-

serem Überfl uss abzugeben für die vielen 
Menschen, die große Not leiden.

  Joachim Wergin

PFLEGE DAHEIM 
STATT PFLEGEHEIM?

Ihr Plus in der 24-Stunden-Pflege

pflegeagenturplus

Tel. 04107-90 79 57
pflegeagenturplus Stormarn
Karsten Bradtke
Neue Straße 29d · 22962 Siek
info@pflegeagenturplus-stormarn.de
www.pflegeagenturplus-stormarn.de

Die Pflegeagenturplus vermittelt
osteuropäische Haushalts- und
Betreuungskräfte für die Rund-
um-die-Uhr-Betreuung im eigenen
Zuhause – mit langjähriger Erfah-
rung, völlig legal und zu bezahlba-
ren Konditionen. Rufen Sie uns 
an und lassen Sie sich kostenlos
und unverbindlich beraten! 
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»Es ist so leicht, unwillkommene 
Gedanken zurückzuweisen, 

und schon hat man seine Ruhe wieder.«
– Marc Aurel –
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In 2013 kann der Kulturring Großhansdorf 
e.V. auf 50 Jahre erfolgreiche Arbeit für 

die Kultur im Ort zurückblicken. Die ersten 
40 Jahre Geschichte des 
Kulturrings sind in der 
Waldreiter-Ausgabe Ja-
nuar 2003 ab Seite 23 
ausführlich beschrie-
ben worden. Die Zu-
sammenfassung aus 
dem Artikel wird hier 
noch einmal vorange-
stellt:

Eine etwas zusam-
mengefasste Übersicht 
und einige Zahlen mö-
gen noch einmal die 
erfolgreiche Kulturar-
beit für Großhansdorf 

belegen. Fünf Vorsitzende, Herr Kordon, 
Herr Fahs, Frau Pelz, Herr Paschke, Frau 
Barz haben den Verein bis heute geführt. 
Zu Anfang gab es mehr Musikveranstal-
tungen vom Gesang bis zum Kammeror-
chester, was sich bald auf ein Konzert in 
der Spielzeit reduzierte und dann ganz 
aufhörte. Bis zu seinem Konkurs 1994 war 
das Altonaer Theater der hauptsächliche 
Vertragspartner, das sich immer großer 
Beliebtheit erfreut hatte. Daneben gab es 
auch immer ein oder zwei plattdeutsche 
Aufführungen, und so ist der Kulturring 
auch als ein Förderer des Niederdeutschen 
anzusehen. Das Altonaer Theater ist heu-
te wieder ständig im Spielplan, daneben 
haben aber nach der Wende die Fritz-
Reuter-Bühne Schwerin und das Theater 
der Altmark, Stendal gespielt. Auch das 
Schleswig-Holsteinische Landestheater, 
das Ernst-Deutsch-Theater und das Ohn-
sorg-Theater waren im Waldreitersaal. In 
den letzten Jahren wurden vermehrt auch 
Tournee-Theater engagiert, weil sie mit 
bekannten Schauspielern antraten, so das 
Münchner Tourneetheater, das Tournee-

theater Essen, das Tourneetheater Greve, 
die Bühne 64 aus Zürich. Im Laufe der Jahre 
haben eine ganze Reihe bekannter Schau-
spieler in Großhansdorf gespielt. Während 
das Altonaer Theater, das die längste Zeit 
etwa 90 % des Spielplans bestritt, immer 
mit guter Ensembleleistung bestach, set-
zen besonders die Tourneetheater auf 
bekannte Hauptdarsteller, mit denen die 
Aufführung glänzen kann. Das waren in 
der letzten Zeit Maria Becker, Monika 
Peitsch, Edgar Bessen, Volker Lechtenbrink 
und jetzt Peter Striebeck. Bekannte Einzel-
darsteller waren Evelyn Hamann und Gert 
Haucke. Die Vorstellungen mit solchen 
»Zugpferden« waren auch immer besser 
besucht.

Aus der frühen Zeit des Kulturrings wa-
ren es vor allem Konzertveranstaltungen 
mit zum Beispiel dem Hamann Quartett, 
die herausragten und noch bekannt sind. 
Die Zahl der Aufführungen lässt sich nur 
schätzen, bei etwa 440 Veranstaltungen 
waren mindestens 74.000 Zuschauer 
im Waldreitersaal. Die Preise betrugen 
1963/64 etwa 5,– DM haben 2001 20,– bis 
30,– DM betragen und sind jetzt auf 10,– 
bis 16,– Euro festgesetzt worden.

Die Zuschüsse der Gemeinde haben 
1963 ganz vorsichtig 2.000,– DM betra-
gen, die auch nur als Vorschuss gegeben 
wurden und wieder zurückgezahlt wer-
den mussten. Eine Reihe von Jahren wur-
den 30.000,– bis 35.000,– DM Zuschuss 
gegeben. Einmalig war der Zuschuss von 
40.000,– DM im Jahre 1996, nun ist er wie-
der auf 16.000,– und 19.000,– Euro zurück-
gesetzt worden.

Gründungstag ist der 1. Februar 1963. 
Die Veranstaltung zum 40-jährigen 

Jubiläum wurde mit einem literarisch-
musikalischen Reisedialog ›In 80 Tagen 
um die Welt‹ am 21. Februar 2003 gefeiert. 
Das 50-jährige wird am 15. Februar 2013 

50 Jahre Kulturring großhansdorf
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mit der Gruppe ›LaLeLu‹ 
begangen, die im Bereich 
Musik-Kabarett einen gu-
ten Namen hat.

Das sind zwei Eck-
punkte, dazwischen lie-
gen zehn Jahre Arbeit des 
Vorstandes um das bes-
te – aber auch finanziell 
machbare – Programm 
jeweils eines Jahres; zehn 
Jahre Arbeit zur Freude 
des Publikums, der Zu-
schauer über anspruchs-
volle aber auch vergnügter Theaterstücke. 
Die gute und vernünftige Mischung macht 
es.

Seit den Wahlen im Jahre 2001 hat es 
nur eine Veränderung im Vorstand ge-
geben. Der Vorstand setzt sich wie folgt 
zusammen (Bild oben, von links): Karin 
Thost, Schatzmeisterin; Ingrid Barz, 1. Vor-

sitzende; Ingrid Wergin, Beisitzerin; Helga 
Link, Schriftführerin und Brigitte Ludwig, 
2. Vorsitzende. 2007 ist Ingrid Wergin für 
die in 2006 plötzlich gestorbene und viel-
betrauerte Imogen Bauschke in den Vor-
stand eingetreten. Ihr Ehemann hat noch 
im Todesjahr das Projekt ›Oper für Kinder/
Jugendkartenstipendium‹ eingerichtet, 
aus dem bis heute kindgerechte Opernauf-
führungen finanziert werden, zum Beispiel 
›Die Zauberflöte‹, ›Hoffmanns Erzählun-
gen‹, ›Der fliegende Holländer‹ und in 2012 
›Die Entführung aus dem Serail‹.

Das Jahresprogramm mit der Auswahl 
der Theaterstücke wird vom Vorstand ge-
meinsam gestaltet. Aus den Programmen 
der vergangenen zehn Jahre sollen einige 
besondere Aufführungen herausgegrif-
fen werden: 2003/2004, Altonaer Theater, 
Schauspiel ›Ich, Feuerbach‹ mit Edgar Bes-
sen; 2004/2005, Altonaer Theater, Lust-
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spiel von Heinrich Kleist ›Der zerbrochene 
Krug‹ mit Gerd Haucke; 2010/2011, Kam-
merspiele Hamburg, ›Frost/Nixon‹ mit 
Jennifer Ehnert und Volker Lechtenbrink; 
2011/2012, Kammerspiele Hamburg, ›Pasta 
e Basta, eine musikalische Italienreise‹ mit 
einer Kostprobe frisch zubereiteter Pasta 
für das Publikum.

Das sind nur einige subjektiv herausge-
griffene Beispiele aus der Vorstandsarbeit, 
von der Planung über Vorbereitung, Wer-
bung, Abwicklung mit bis zu tausend Klei-
nigkeiten, die in den letzten zehn Jahren 

bis zu dem 50-jährigen 
Jubiläum abgewickelt wurden. Es sind 50 
Abonnementsvorstellungen, 22 Sonder-
vorstellungen, 20 Vorstellungen mit Weih-
nachtsmärchen und 7 Vorstellungen des 
Projekts ›Oper für Kinder‹, insgesamt also 
99 Vorstellungen in zehn Jahren!

Selbstgänger sind die alljährlichen 
Weihnachtsmärchen, jeweils zwei Auffüh-
rungen an einem Nachmittag. Etwas Be-
sonderes ist das Projekt ›Oper für Kinder‹, 
das hoffentlich noch weiter fortgeführt 
werden kann.

Die Programmauswahl war von Anfang 
an schwierig und ist es bis heute geblie-
ben. Das lag nie an der Auswahl von geeig-
neten Theaterstücken, sondern vielmehr 
an der Finanzierbarkeit. Dabei darf nicht 
verkannt werden, dass sich die Preise an 
den allgemeinen Kostensteigerungen ori-
entieren müssen. Der Kulturring ist jedoch 
von dem Zuschuss der Gemeinde abhän-
gig, der 19.000 Euro beträgt und in den 
letzten zehn Jahren nicht erhöht wurde. 
Erhöht worden sind dagegen die Eintritts-
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preise von 10 bis 16 Euro in 2003 auf mo-
derate 14 bis 21 Euro in 2013 (Abonnement 
in der obersten Preisklasse von 72 auf 95 
Euro). 

Sehr erfreulich ist, dass es über 200 
Abonnenten gibt, dazu eine längere Liste 
von Anwärtern. Vor allen Dingen sind die 
Vorstellungen fast immer ausverkauft. 
Das beweist, dass der Vorstand das Pro-
gramm wohlüberlegt zusammenstellt, die 
Vorlieben und Abneigungen besonders 
der Abonnenten einschätzen kann, eine 
gute Mischung zwischen ernst und heiter 
findet und vor allem auch eine glückliche 
Hand beweist.

Von Anfang an gab es auch immer platt-
deutsches Theater im Waldreitersaal, das 
ist zwar im Laufe der Jahre immer etwas 
weniger geworden, musste nun aber aus 
finanziellen Gründen ganz aufgegeben 
werden. Es wurde einfach zu teuer, auch 
professionelle Theater wie die ›Fritz-Reu-
ter-Bühne‹ in Schwerin mussten schließen. 
Das letzte plattdeutsche Stück war in der 

Spielzeit 2004/2005 vom Ohnsorg-The-
ater ›Keen Geld för Dösbaddels‹ (un dat 
weer keen godes Stück na mien meenen).

Der Kulturring galt anfangs als Kind des 
Heimatvereins, das ist lange her und lange 
vorbei. Heute freut sich der Heimatver-
ein über die nunmehr 50 Jahre währende 
Arbeit des Kulturrings für die Kultur, aber 
ebenso für die Unterhaltung in unserer 
Gemeinde. Es ist für viele Menschen un-
verzichtbar und gehört ganz einfach zu 
Großhansdorf. 

  Joachim Wergin
Be
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Schönes zu erkennen, wird nie alt werden.« 

– Franz Kafka –
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Unseren KATALOG 2013

- Anzeige – 
Waldreiter 02/2013 

1/2 Seite 
(58 mm Breite x 180 mm Höhe) 

für Rückfragen:

Matthias Pego 
04102 – 899 477 
0163 – 720 16 14 

pego@union-reiseteam.de 

Theater, Musicals, Oper, 
Tagesausflüge, Radtouren, 

In- und Auslandsreisen

erhalten Sie:  1)  bei uns im Stadtbüro, 
2) Lotto Rieper, Eilbergweg 5c,  Großhansdorf,   
3) Tabak- und Lottoshop, Ahrensfelder Weg 5,  
    Schmalenbek. 

Gruppenreisen
 mit Reisebegleitung

Ihr Reisepartner seit 1987 

K U L T U R   
05.02. Kunsthalle Bremen „Hundertwasser“ € 41,-
17.02. HANSA THEATER, Hamburg € 65,-
25.02. „Lux Aeterna“, Laeiszhalle Hamburg € 57,-
02.03. MILITÄR MUSIKPARADE € 69,-
23.03. HOLIDAY ON ICE - „Speed“, Kiel  € 55.-
24.03. Schwerin – „Hochzeit des Figaro“ € 51,-
T A G E S A U S F L Ü G E   
26.02. Designer Outlet Center Neumünster € 15,-
09.03. Werksführung bei AIRBUS ab € 49,-  
13.03. HERINGS-OFFENSIVE in Wismar € 68,-
19.03. AUTOSTADT in Wolfsburg € 51,-
26.03. MEYERWERFT in Papenburg € 61,-
F L U G -  U N D  B U S R E I S E N   
13.02.-20.02. MALTA  € 875,-
06.03.-10.03. Kulturreise PRAG  € 676,-
18.03.-28.03. SIZILIEN, Äolische Inseln € 1.875,-
25.03.-31.03. ROM, die „Ewige Stadt“  € 1.230,-
10.04.-20.04. USBEKISTAN € 1.690,-
19.04.-26.04. KROATIEN  € 1.263,-
25.04.-29.04. DRESDEN u.a. - mit Oper  € 775,-
28.04.-12.05. TÜRKEI und RHODOS € 1.245,-
03.05.-18.05 PERU & BRASILIEN € 4.485,-
04.05.-11.05. KANALINSELN € 1.695,-
08.05.-12.05. ST. PETERSBURG € 772,-
13.05.-20.05. LONDON & CORNWALL € 1.694,-
18.05.-25.05. KORFU € 945,-
Weitere Infos und Sonderprospekte erhalten Sie 

bei uns im Büro und auf unserer Internetseite. 
Wir bitten um schnelle Anmeldung, da ggf.  

Reiseplätze zurückgegeben werden müssen. 

UN ION Re ise tea m
Tel. 04102 – 899 723 

Mo-Do: 9.30 - 12.00 Uhr (Jan-Mrz: auch freitags)
Rondeel 4,  22926 Ahrensburg 

www.union-reiseteam.de

reisen mit Freunden

Das Jubiläumsjahr des Union Reiseteams 
Ahrensburg endete am 31.12.2012. 25 

Jahre mit vielen Rückmeldungen, Glück-
wünschen, Dankesworten und Schreiben 
von Teilnehmern der unvergesslichen Rei-
sen und Tagesfahrten. Im Jubiläumsjahr 
konnten die Buchungszahlen um ca. 10% 
gesteigert werden, eine Zahl, mit der nur 
wenige Anbieter aufwarten können. Das 
Union Reiseteam Ahrensburg bietet nicht 
nur Hotel- und Flugreisen weltweit an: Ein 
besonderer Schwerpunkt liegt bei den Ta-
gesfahrten mit 74 Angebote in 2012. Und 
fast alle Ausfahrten waren gut bis sehr 
gut gebucht. Anfang Dezember wurde 
das Jahresprogramm 2013 ausgeliefert. Es 
enthält erneut eine umfangreiche Palette 
von interessanten Ausfahrten, Flug-, Bus 
und Schiffsreisen. Für alle größeren Reisen 
gibt es Sonderprospekte mit detaillierten 
Reisebeschreibungen im Büro, Rondeel 4. 
Ein interessantes Angebot für die Kunden 
aus Großhansdorf hat sich immer stärker 
durchgesetzt: Bei vielen Fahrten werden 
Einstiege an der Apotheke in Schmalen-
beck und am Rathaus angeboten. 

Käte trempler ist gestorben

Frau Trempler hat die Leser jahrelang mit 
plattdeutschen Erzählungen aus ihrem 

Leben erfreut. Am 30. Dezember 2012 ist 
sie kurz nach Vollendung des 90. Lebens-
jahres gestorben. 
een besünnere radtour

Mien Modder weer verstorven un 
mien Vadder is denn to mie trocken 

na Groothansdörp. He weer all hoch in't 
Öller. Sien erster Geburtsdag bie mie weer 
sien achttigster. He hett över föfftein Johr 
bie mie wohnt. Fohrrad hett he bet to sien 
92. Lebensjohr föhrt. Um sik nun Veeles in 
de Gegend antokiecken, ünnernähm he 
öfters per Fohrrad Fohrten in de nächsten 
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Der SoVD OV Großhansdorf beging mit 
seiner Weihnachtsfeier am 08.12.2012 

im Gemeindesaal der evangelischen Kir-
che gleichzeitig sein örtliches 65-jähriges 
Bestehen. Zum Gelingen der Feier trug das 
Orchester der Großhansdorfer Feuerwehr 
mit weihnachtlicher Musik bei.

Die teilnehmenden Mitglieder genos-
sen ein vielseitiges Büfett sowie eine fest-
liche Kaffeetafel. Ihnen wurde eine um-
fangreiche Tombola geboten, die durch 
großzügige Spenden Großhansdorfer Ge-
schäftsleute ermöglicht wurde.

Wir bedanken uns ganz herzlich für 
Gutscheine, Sach- und Geldspenden bei 
den Restaurants Taverna Galini, Il Grappo-
lo, Afrodite, Grillerei Imbiss und La Perla del 
Sud, sowie der Bäckerei Schacht und Firma 
Zöftig (Kuchen und Feines), dem TuS-Thea-
ter Hoisdorf, den Tankstellen Aral und Esso, 
den Friseuren Zimmermann, Nadine's Fri-
seurstübchen und Timm, Optiker Schmidt, 

Hörgeräte Odelga und Rünzel, Orient 
Teppichpalast, Weinfass No 1, Änderungs-
schneiderei Sumo, Feuerhaus, Wohn Art, 
Rieper, Stein- u Marmorhandel Antonioli, 
Buchhandlung Kohrs, Schuhhaus Dzubilla, 
Fun-Tasia, Art Lounge, Wendorff Kosmetik, 
Nicole's Bügel-Ei, Getränkehandel Dreifke, 
Taxenbetrieb Illing, Vitexo, dem Blumen-
lädchen sowie dem Blumenstübchen, der 
Allianz Vertretung Leist, Edeka Reinhard, 
Ergotherapie Krull, Physio-Großhansdorf 
Porthun, Daeng Wieberneit (Massagen) 
und Podologie Schmalenbek.

Kennen Sie den Sozialverband (früher 
Reichsbund)? Er hilft, sich im Dschungel 
der Sozialgesetzgebung zurechtzufinden. 
Renten, Kranken-, Pflege- und Unfallver-
sicherung, Behindertenrecht, Grundsiche-
rung und Arbeitslosigkeit sind die Themen.

Informationen über uns liegen in der 
Gemeinde Großhansdorf aus.

  Rita Ohl

Der sozialverband (soVD) Ortsverband großhansdorf bedankt sich

Dörper. Eenmal kümmt he vun so eene 
Fohrt torüch, un wat schall ik seggen, wie 
he utsäh! He harr meisttieds eenen dun-
kelblauen Antoch an. So ok bie düsse Fohrt. 
He säh ut, över un över witt, as wenn eener 
eenen Mehlbüdel över eem utschütt harr. 

Vadder is na Trittau fohrt to een Sand-
bohnrennen. Sowatt harr he noch nie nich 
seh'n. He hett besünners lang dorbie to-
kecken. Sien Platz is in eene Kurve ween, 

wo datt besünners stövt hett. Aver dat 
hett em nich stört. De Hauptsaak weer, he 
kunn dat Rennen verfolgen, dor he sowat 
jo noch nie nich seh'n harr. Dat sien Antoch 
dorbi total vun Sand verstoven weer, hett 
em nich im Ringsten stört. Wichtig weer, 
he kunn dat Sandbohn rennen beleven. 
Dorbi hett he Tied un Stünn vergeten un 
käm to so een Utseh'n, un ik to de Överra-
schung över sien Utseh'n.

  Käte Trempler
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Großhansdorf
Eilbergweg 5c
Tel. 04102-63335
Rieper@Eilbergweg.de

Ihr Trendgeschäft 
in Großhansdorf

LOTTO · TABAK · LESEN · SCHREIBEN · SCHENKEN 
43

JAHRE

Geöffnet: Mo.-Fr. 9:00-18:30 Uhr
Sa. 8:30-14:00 Uhr

Farb-
kopien

… bei Rieper

kauf ich gern!
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»Liebe ist das Einzige, was nicht weniger 
wird, wenn wir es verschenken.«
liebe großhansdorfer,

ich möchte mich im Namen der Freien 
Wohlfahrtsverbände, der Gemeinde und 

auch im Namen der Beschenkten ganz 
herzlich bedanken bei den vielen Groß-
hansdorfer Mitbürgern, die auch in die-
sem Jahr unserem traditionellen Aufruf 
gefolgt sind und in der Vorweihnachtszeit 
eine Spende für die sozial Schwachen un-
serer Gemeinde überwiesen haben. Mein 
Dank gilt auch dem Kaufhaus Nessler in 
Ahrensburg und dem neuen Edeka-Markt 
in Großhansdorf, bei denen wir Gutschei-
ne bekommen haben.

Meine Kolleginnen und ich konnten 
durch Ihre Unterstützung vielen Men-
schen eine Freude machen. Bei denen, die 
zum ersten Mal eine Zuwendung von uns 
bekamen, war die Überraschung und Freu-
de besonders groß!

Dank an die spender des Weihnachtshilfswerkes

In diesem Jahr hatten wir mehr Perso-
nen bzw. Familien zu bedenken als in den 
Vorjahren. Auch die Zahl der Senioren, die 
wir in diversen Alters- und Pflegeheimen 
besuchten, hat zugenommen. Trotzdem 
konnten wir den Satz 60,– € pro Kind und 
50,– € pro Erwachsenen beibehalten. Die 
Heimbewohner wurden wieder mit einem 
Christstern und einer Weihnachtskarte 
bedacht. Es war schön zu sehen, dass auch 
teilweise demente Personen sich über die 
Schönheit einer Blume freuen konnten.

Mit einem ›Vergelt’s Gott‹ möchte ich 
allen Spendern ein glückliches und gesun-
des Neues Jahr wünschen!

  Martha Nienaber

Mit dem traditionellen ›Eisbeinessen‹ 
wurde die Mitgliederversammlung 

des MGV Hammonia Großhansdorf am 
11.01.2013 im Landgasthof ›Zur Traube‹ in 
Siek durchgeführt.

In den Jahresberichten des Vorsitzen-
den Gunter Nuppnau und des Chorleiters 
Manfred Pessara-Heidenreich wurden die 
Vielzahl der Aktivitäten des Chores hervor-
gehoben – er war im Jahre 2012 an insge-
samt 60 Übungsabenden, Sonderproben, 
privaten und öffentlichen Auftritten aktiv.

Bei den anstehenden Wahlen wurden 
die bisherigen Amtsinhaber Gunter Nupp-
nau als Vorsitzender und Wilfried Schmidt 
als Schatzmeister wiedergewählt. 

Mitgliedersammlung des MgV Hammonia

Vorausschauend wurde darauf hinge-
wiesen, dass der MGV Hammonia im Jahre 
2013 sein 145-jähriges Bestehen mit einem 
Konzert am 29. September im Waldreiter-
saal Großhansdorf feiert und Veranstalter 
des Kreisdelegiertentages des Sängerkrei-
ses 1 ist – ebenfalls im Waldreitersaal.

Für 30 Jahre singen im MGV Hammonia 
wurden der Sänger Paul Kaatz sowie der 
Vorsitzende Gunter Nuppnau geehrt.

Die Übungsabende des Chores finden 
dienstags von 19:30 bis 21:30 Uhr im Vor-
tragssaal der LungenClinic Großhansdorf 
statt. Die Sänger würden sich über eine 
Verstärkung durch an Musik und Chorge-
sang Interessierte freuen, Notenkenntnis-
se sind nicht erforderlich.

  Wolfgang Wenzel
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»Liebe verleiht uns die Fähigkeit,  
mit dem Herzen zu denken.« 

– Sophie Kammerer –
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auflösung von
Original & Fälschung 
nr. 27
Haben Sie die zehn Feh-
ler des Rätsels aus der 
Dezember-Ausgabe ge-
funden? Nebenstehend 
ist des Rätsels Lösung …

 

Wir helfen Ihnen im Trauerfall, sofort und zuverlässig, Tag und Nacht.

0 41 02 / 69 15 62 
Erd- und Feuerbestattungen • See- und Naturbeisetzungen

Anonyme Bestattungen und Alternativen (z.B. halbanonym auf dem Waldfriedhof)

Persönliche Begleitung • Bestattungsvorsorge (kostenfrei)

Ausführliche Beratung, gerne bei Ihnen im Hause

Ihr Bestattungsinstitut in Großhansdorf • Eilbergweg 3
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Original & Fälschung nr. 28

»auf dem Jungfernsprung über Dahn«
4. September 2012, Wanderwoche Pfalz 10 Fehler sind in dem unteren Bild versteckt
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Heute ist die Autobahn A 1 aus dem All-
tagsleben der Menschen im Amt Siek 

nicht mehr wegzudenken. Für die Pendler 
nach Hamburg oder die Gewerbeansied-
lung in unseren Amtsgemeinden hat die 
Autobahn eine enorme Bedeutung. Die A 1 
ist eine der Lebensadern des Amtes Siek. In 
diesem Jahr jährt sich ihre Fertigstellung 
zum 75. Mal.

Als die damals noch so genannte ›Reich-
sautobahn Hamburg-Lübeck‹ im Mai 1937 
dem Verkehr übergeben wurde, war dies 
zwar ein großes Ereignis. Immerhin han-
delte es sich um die erste Schnellstraße 
Schleswig-Holsteins. Ihre Bedeutung für 
den Verkehr war damals aber noch eher 
gering, denn der motorisierte Individual-
verkehr steckte noch in den Kinderschu-
hen. Bedeutend war die Autobahn damals 
vor allem als gigantische zivile Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahme. Der Reichsarbeits-
dienst des NS-Staates hatte die Federfüh-

rung des Projekts, neben Bauarbeitern 
waren daher auch viele vorher Arbeitslose 
beim Bau der Strecke beschäftigt. Die Au-
tobahn wurde vierspurig ausgebaut und 
war nur knapp 51 km lang. Sie führte vom 
Horner Kreisel zur Anschlussstelle Lübeck. 
Wenn man bedenkt, dass die Bauarbei-
ten im Gegensatz zu heute zum großen 
Teil mit der Hand bewältigt wurden, wird 
das Ausmaß der Unternehmung klar. Die 
Kronenbreite der Autobahn betrug ins-
gesamt 22 Meter, zwei je 8,90 m breite 
doppelspurige Fahrbahnen wurden aus 
Beton mit eingearbeitetem Baustahl von 
Hand geschüttet. Dazwischen verblieb 
ein 4,20 m breiter Mittelstreifen. Für die 
Trasse wurde eine Fläche von 250 ha Land 
verbraucht. Der Boden wurde mit Feldbah-
nen bewegt, die von kleinen Lokomotiven 
gezogen wurden. Bei Braak und Stapelfeld 
gab es z. B. so eine Lorenbahn, an die sich 
noch einige erinnern können. Insgesamt 

75 Jahre autobahn a 1

A 1 nach Fertigstellung 
der Brücke Schmalen-
bek, um 1938
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60 Bauwerke als Über- oder Unterführung 
der Autobahn waren notwendig.

Mit Beginn der schweren Bombar-
dierungen Hamburgs 1943 nutzen viele 
Flüchtlinge die Autobahn als Fluchtweg 
ins Umland. Nach der Kapitulation 1945 
diente die Autobahn dann als riesiger 
Parkplatz für die Militärfahrzeuge und 
Panzer der britischen Truppen. Die Auto-
bahn wurde bewacht und war zum Teil 
umzäunt, Fahrzeug an Fahrzeug säumte 
den Seitenstreifen von Hamburg bis hinter 
Ahrensburg.

Ab der Mitte der 1950er Jahre, im Zuge 
der zunehmenden Motorisierung, wurde 
die Autobahn schließlich stärker frequen-
tiert, vornehmlich diente die Trasse für 
den Berufsverkehr nach Hamburg oder 
den Ausfl ugsverkehr der Hamburger an 
die Ostsee. Als man dann Ende der 1950er 
Jahre begann, planmäßig Gewerbe ent-
lang der Autobahn anzusiedeln, wurde die 
Autobahn zu einem Standortfaktor. Dies 
ist sie bis heute. 

Da der Verkehr, auch der Schwerlastver-
kehr, über die Jahre stetig zugenommen 
hatte, wies die Autobahn schon Anfang 

der 1960er Jahre starke Schäden auf. 1964 
begann man deswegen mit der Sanierung 
und dem weiteren Ausbau und fügte eine 
dritte Spur als Standspur an. 1973 schließ-
lich folgte die Verbreiterung auf drei Fahr-
spuren mit Standspur. Die Kronenbreite 
der A 1 betrug nun 37 Meter.

Mit der Anbindung der Autobahn an 
die A 24, dem Fall des Eisernen Vorhangs 
und der zunehmenden Bedeutung des 
Schwerlastverkehrs hat die Autobahn A 1 
noch einmal stark an Bedeutung hinzu-
gewonnen. Der Autobahn ist es neben 
einer zupackenden Kommunalpolitik zu 
verdanken, dass das Amt Siek sowohl als 
Gewerbe- als auch als Wohnstandort eine 
herausragende Position einnimmt.

  Oliver Mesch
Fotos: Amtsarchiv Siek

Es gibt viele Geschichten aus der frühen 
Zeit der Autobahn, aber vor allem aus den 
Jahren nach dem Krieg, als kilometerweit 
Fahrzeuge des britischen Militärs auf der 
Strecke bei uns parkten. Wer kann darüber 
dem ›Waldreiter‹ erzählen?

Autobahnbrücke Braak, 
Blick nach Norden, 1966
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Man ik glööv, do liggt noch en Stück 
Arbeit vör uns, wenn dat Plattdüüt-

sche wohrraftig ›leven‹ schall. En Liddmaat 
vun de plattdüütsche Musikgrupp Speel-
wark sä annerletzt, em weer bang üm de 
plattdüütsche Spraak. As se vör 28 Johren 
anfangen deen, kunnen noch 50% vun 
de Tohörers Plattdüütsch verstahn, man 
dat worr un warrt jümmers weniger. Al 
2007 hett dat Institut för Nedderdüütsche 
Spraak in Bremen kunnig maakt, de Tall 
vun de Plattsnackers hett sik in de letzten 
twintig Johren halbeert.

Do mööt wi gegenan stüern! Dat steiht 
ok al in de Europäische Charta der Regio-
nal- und Minderheitensprachen, Gesett 
siet 01.01.1999!

Man in Hamborg deit sik wat. In enkelte 
Scholen speelt dat Plattdüütsche al en Rull, 
d.h. dor, wo dat Schoolmeesters gifft, de 
sik för dat Plattdüütsche intresseert. Dor 
warrt nich blots een Plattdüütschstunn 

in't Johr anbaden, so as dat tominnst sien 
mutt, nee, dor is Plattdüütsch lebennig. 
Plattdüütsche Vörleeswettbewarven 
wiest, de plattdüütsche Spraak maakt de 
Kinner Spaaß. Männicheen Begreep findt 
se ›echt cool‹. Dor höört ok dat Woort 
Kledaasch to. En Deern ut de 4. Grund-
schoolklass funn dat to schöön, kunn sik 
bannig högen. Jümmers wenn wi uns op'n 
Schoolhoff in de Mööt kemen, grien se mi 
an un sä blots: ›Kledaasch‹. Ehr gröttste 
Sorg weer, op ehr tokamen School kunn 
dat villicht keen Plattdüütsch-Ünnerricht 
geven. Dat wull doch wat heten!

Nich blots in Scholen speelt Platt-
düütsch so bilütten en Rull, ok in Kran-
kenhüüs gaht se bi un lehrt Plattdüütsch. 
De Mitarbeiders schüllt denn en Ansteker 
an ehren Kittel kriegen, wo opsteiht ›Wi 
snackt ok Platt‹. Un dat is goot so! Denn 
Patschenten, de mit dat Plattdüütsche 
vertruut sünd, föhlt sik borgen un dat 

Plattdüütsch schall leven
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kann dorto bidragen, dat se gauer wedder 
op de Been kaamt. 

Dat meen ok annerletzt de Perfesser 
vun en Krankenhuus, he is en Plattdüüt-
schen ut Oostfreesland. He vertell mi, he 
weer mit sien Dokters op Visite und fraag 
en Patschent, vun den he wüss, dat weer 
en Plattdüütschen, wat he denn noch 
Wehdaag harr. De weer rein baff un sä 
blots: »Herr Perfesser, se snackt Platt, nee 
doch ok!« He leev richtig op un föhl sik 
foorts veel beter.

Ik heff dat beleevt in en Olenheim. Wi 
harrn ›Lütt Matten de Haas‹ an'n Slawickel 
un ik fraag, wokeen dat fröher in de School 
lehrt harr. Do stunn stantepee en Fro op, 
se is dement un weer sünst recht wat tor-
üchhollern, stell sik achter ehren Stohl, holl 
sik bi un sä denn, ahn sik to verpuusten, all 
veer Strophen butenkopps op. As achter-
na all in de Hannen klatschen, sett se sik 

mit en lütt Smuustergrienen wedder dal. 
Sünst röög sik nie nich wat in ehr Gesicht.

Bi Jung oder Oolt, Lütt oder Groot, 
Plattdüütsch kümmt goot an. Villicht kann 
jeedeen vun uns, allerwegens wo't geiht, 
plattdüütsch spreken. Ik heff noch nich 
beleevt, dat een fünsch keken hett, wenn 
ik en plattdüütsch Woort seggt heff. In'n 
Gegendeel, ik kiek foorts in en fründlich, 
ok männichmal neeschierig Gesicht, do 
is foorts en Neegde twüschen twee Min-
schen. Allerbest Ünnerholen sünd dorbi al 
rutkamen, bet hen to de Fraag: »Wo kann 
een Plattdüütsch lehren?« Dat maakt doch 
Moot för dat Plattdüütsche!

En gode Afsicht för dat ne'e Johr: snackt 
Platt! Man to! Denn – Plattdüütsch schall 
leven!

  Ursula Berlik

Zwischen den Ortsteilen Großhansdorf 
und Schmalenbeck, zwischen den Stra-

ßen Wöhrendamm und Waldreiterweg, 
unmittelbar am Rand des Forstes ›Rauhe 
Berge‹ und direkt neben einer Brücke der 
Walddörferbahn, liegt ein Platz, der die 
›Goldene Wiege‹ genannt wird. Ein etwa 
mannshoher, schön geäderter Findling aus 
Granit, steht dort wie ein Denkmal, von 
zwei hohen, schattenspendenden Linden 
flankiert. Der Stein ist bei den Gründungs-
arbeiten für das Ehrenmal der Gefallenen 
beider Weltkriege weiter oberhalb am 
Waldreiterweg gefunden worden.

In der alten Sage, die von der tief in der 
Erde verborgenen goldenen Wiege erzählt, 
befindet sich der Ort noch an einer ande-
ren unweit gelegenen Stelle. Es ist eine 
Kuhle, etwa 100 Meter in den Wald hinein, 
ein vor gut 100 Jahren trockengelegtes 
und mit Fichten bepflanztes Sumpfloch. 
Die Vertiefung ist noch heute deutlich zu 
erkennen. Dass dann der Name auf die in 

Die ›goldene Wiege‹ von großhansdorf

unserem Jahrhundert gestaltete Anlage 
über tragen wurde, erscheint durchaus ver-
ständlich, und wie es sich für eine sagen-
hafte Begebenheit gehört, ist auch hier 
schon nicht mehr feststellbar, wer dem 
Platz den Namen gegeben hat.

Die Geschichte spielt natürlich vor lan-
ger Zeit, einer Epoche also, die historisch 
nicht zu bestimmen ist, aber die Paapes 
sind Bauern, die jahrhundertelang in Groß-
hansdorf als Hufner nachweisbar sind. Der 
Ort ist 1274 zum ersten Mal urkundlich 
erwähnt, ist also mit Sicherheit in der Ko-
lonisationszeit Mitte des 13. Jahrhunderts, 
wie zahlreiche andere Dörfer der Gegend, 
gegründet worden. Großhansdorf hat 500 
Jahre lang von 1435 bis 1937 zu Hamburg 
gehört und war bis etwa 1900 ein kleines, 
abseits gele genes Dorf von fünf Hufen 
und einigen wenigen Kätnerstellen.

Die Sage von der Goldenen Wiege ist im 
Lande, insbesondere aber in Stormarn sehr 
verbreitet, es gibt weitere für Ahrensburg, 
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Rückenbeschwerden gehören nicht zum Alltag!

Wir rücken das 
Wieder gerade.

Unser gemeinsames Ziel: schmerz und 
beschwerdefrei durchs Jahr 2013!

Dafür kann man viel tun. Am besten unter 
professioneller Anleitung. Am besten mit uns.

Hoisdorfer Landstraße 38, 22927 Großhansdorf, Tel. 04102-20 36 21 
vm-training@alice-dsl.net, www.aviva-grosshansdorf.de

AVIVA SPORT, GESUNDHEIT UND MEHR...

Fitness
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Wellingsbüttel, Grabau, Basthorst, Bills-
tedt, die alle aber nur kurz und nicht so 
schön erzählt sind. Warum der Schatz eine 
Wiege sein soll, wird in einer älteren Arbeit 
wie folgt gedeutet: Es ist an das altger-
manische Wort ›Wich(s)‹ zu denken, was 
›heilig‹ bedeutet und noch in Weihnachten 
(plattdeutsch: Wihnachten) enthalten ist. 
So mag aus dem den Menschen ›Heiligem‹, 
also auch ›wich‹, ›Wiga‹ für Wiege im Lau-
fe der Zeit geworden sein. Eine Erklä rung, 
die zumindest Einiges für sich hat.

Vor vielen Jahren, so erzählt man sich, 
lebte in Hansdorf ein Bauer mit Namen 
Paape, der eines Tages erfuhr, dass an ei-
ner bestimmten Stelle im Wald bei den 
Rauhen Bergen eine goldene Wiege in der 
Erde ruhen solle. Der Schatz würde in der 
Geisterstunde einer Vollmondnacht unter 
der Bedingung gehoben werden können, 
dass bei der Hin- und Rückfahrt und auch 
während der Arbeit kein Sterbenswört-
chen geredet würde.

Da beschloss Bauer Paape, den Versuch 
zu wagen. Also spannte er eines Nachts 
seine Pferde vor den Wagen und machte 
sich mit dem Knecht auf den Weg. Der 
Mond warf sein Licht verschwenderisch 
auf die Straße. Schweigend fuhren die 
beiden Schatzsucher ihrem Ziele zu. Bald 
war es erreicht und es ging ans Graben. Im 

gleichen Takt und schweißtriefend schau-
felten sie den Sand aus der immer tiefer 
werdenden Grube. Plötzlich stießen sie 
auf etwas Hartes. Und wirklich! Vor ihnen 
stand die goldene Wiege. Der Knecht woll-
te gerade in Bewunderung ausbrechen, da 
stieß ihn der Bauer noch eben rechtzeitig 
in die Seite, was soviel heißen sollte wie: 
»Pass auf, du Dussel, und halt den Mund, 
sonst ist es aus mit der Herrlichkeit!« Jetzt 
aber mussten sie darangehen, die schwere 
Wiege erst einmal aus der Grube zu brin-
gen und dann auf den Wagen zu laden. 
Aber auch das wurde geschafft, schwei-
gend fuhren sie wieder nach Hause. Der 
Knecht lenkte die Pferde. Aber er ließ die 
Zügel schlaff hängen, denn er war inzwi-
schen müde geworden und eingenickt. Da 
geschah das Unglück. Der Wagen stieß mit 
einem Rad an die Pfosten des Tores, durch 
das sie eben auf den Hof fuhren. Die plötz-
liche Erschütterung weckte den Bauern, 
der ebenfalls eingeschlafen war. Ärgerlich 
stieß er einen Fluch aus, – und im selben 
Augenblick war die Wiege verschwunden! 
Er hatte das Gebot des Schweigens im letz-
ten Augenblick übertreten. Und der Schatz 
war für alle Zeit unwiederbringlich dahin.

  Joachim Wergin
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Es gibt Menschen, die können Mutsch-
mann nicht leiden. Das ist bedauerlich, 

aber leider kaum zu ändern – trotz seiner 
Bemühungen in dieser Richtung. So muss 
er also weiter damit leben. Es gibt aber 
auch Gegenstände, die Mutschmann nicht 
leiden können. Und das beruht inzwischen 
durchaus auf Gegenseitigkeit! Da geht es 
nicht nur um elektrische, elektronische 
und digitale Geräte, die ihm Ärger berei-
ten, sondern z.B. auch um eigentlich so 
harmlose Dinge wie – Reißverschlüsse.

In seiner Kindheit gab es da noch kaum 
Probleme, zumal es zu dieser Zeit – also 
noch tief im vorigen Jahrtausend! – noch 
gar nicht so viele davon gab, nämlich Reiß-
verschlüsse. Da ging es hauptsächlich um 
Knöpfe verschiedener Art, aber das sind 
andere Geschichten.

Als Mutschmann dann jungverheira-
tet war, noch alert, naiv und optimistisch, 

wurde er einmal von seiner Eheliebsten 
zum Einkaufen geschickt. Nein, er wurde 
natürlich noch gebeten. Und er sollte ihr, 
die damals noch viel nähte und reparierte, 
einen Reißverschluss kaufen. Ausge stattet 
mit den nötigsten Angaben ging er in ein 
Geschäft und stellte dort fest, dass das 
durch aus keine leichte Aufgabe ist. Längst 
nicht auf alle Fragen konnte er Antworten 
geben und kehrte so erst einmal erfolglos 
zurück. Dann erkundigte er sich – jetzt aus-
gestattet mit reißverschlusslicher Kompe-
tenz – nach all den einzelnen ›Features‹. 
Da ging es um Länge, Breite, Farbe, Mate-
rial usw. usw. Seine Frau nannte ihm dann 
geduldig alles Nötige, und er kehrte hoff-
nungsvoll in das Geschäft zurück. Dort 
konnte er dann alles wunderbar beant-
worten, was Material, Farbe, Breite, Länge, 
usw. usw. betraf. Aber dann traf ihn die 
Frage: »Unten offen oder geschlossen …?«

Mutschmann und die reißverschlüsse

Marcus Becker
Ihr Raumausstatter
Fenster-Dekorationen · Eigene Polsterei
Teppicharbeiten · Markisen · Rollos
Insektenschutz · Jalousetten · Plissees
Textile Ausstattung von Wohnmobilen und Schiffen

Am Schwarzen Berg 19 a · 22955 Hoisdorf
(04107) 47 11 · raumausstatter@kabelmail.de ar
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Und seitdem ging es leider weiter mit 
Reißverschluss-Problemen! Das häufigste 
besteht darin, dass dieser Verschluss einer 
Jacke beim Schließen einfach irgendwo 
klemmt! Und das natür lich ausgerechnet 
dann, wenn er eilig irgend wohin muss … –  
Bei einer Weste lässt sich diese Klemme 
gar nicht mehr auflösen, so dass Mutsch-
mann sie sich jetzt immer über den Kopf 
ziehen muss, die Weste … Und danach 
wieder kämmen … – Weitere Variation: 
Der Anfasser geht ab, und er muss die 
Sache mühsam ohne diesen noch oben 
pfriemeln … – Oder: Das kleine metallene 
Endstück unten rechts, das man in das an-
dere Teil einfädeln muss, ist erstmal lose 
und dann schließlich ganz ab … – Oder –  
die zuständigen Schicksalsgötter, Unter-
ab teilung tägliche Missgeschicke, sind 
da sehr erfinderisch – der Mensch bei der 
Änderungs schneiderei hat das eine End-
stück, das empfangende, bei der Reparatur 
falsch herum ein gesetzt … 

In all diesen Fällen ist der sonst so 
praktische und schnelle Reißverschluss 
dann nicht mehr gut zu benutzen, so dass 
Mutschmann z.B. mit offener Strickjacke 
hinaus muss ins feindliche Leben. Auch bei 
Kälte!

Vor einiger Zeit bekam Mutschmann 
von seiner Partnerin in guten und schlech-
ten Tagen eine ganz tolle Windjacke ge-
schenkt, über die er sich sehr freute. Sie 
ist sozusagen mit allermo dernsten ›Schi-
kanen‹ ausgestattet: wasserdicht, wind-
dicht, atmungsaktiv, mit verschweißten 
Nähten usw. Stolz zog Mutschmann sie 
zum ersten Mal bei Regenwetter an, aber 
er bekam den Reißverschluss nicht hoch! 
Immer wieder fädelte er neu ein, und end-
lich – nach mehrfa chem Ruckeln und Wa-
ckeln – klappte es endlich … Und so ist es 
geblieben. Wie er ruckeln muss, damit es 
gleich klappt, hat er noch nicht herausbe-
kommen.

Und die Service-Hotline der Unterabtei-
lung für tägliche Missgeschicke würde ihn 
sicher in die Warteschleife schicken. Mit 
himmlischer Musik dabei …

  Dieter Klawan

»Die Schönheit  
ist vollkommene Übereinstimmung  
des Sinnlichen mit dem Geistigen.« 

– Franz Grillparzer –
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ein schmaler spalt

Zwischen den beiden Vorhängen 
aus dunklen Schneewolken 
die sich heute Nachmittag 
über die gewölbte Scheibe 
des Himmels hinweggeschoben 
gab es einen schmalen Spalt

Durch den hindurch 
war der blaue Himmel zu sehen 
und das war wenn ich nicht irre 
so ziemlich zum allerersten Mal 
im neu begonnenen Jahr

Ich freute mich sehr 
dass es ihn also noch gab 
doch die überraschte Sonne 
schaffte es leider nicht rechtzeitig 
zu blinzeln durch diesen Spalt 

Und der schloss sich dann wieder 
es wurde deutlich dunkler 
und wieder kamen weiße Flocken 
leicht und einzeln segelnd 
aus den Falten des dunklen Vorhangs 
zu uns auf die Erde herab

Dank dem Himmel 
für dieses Gedicht

  Dieter Klawan
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termin-Übersicht

– Mi. 30.01.13, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 
Plattdüütsch Runn

– Mi. 30.01.13, 20:00 Uhr, Kirchenge-
meindesaal: Volksmärchen

S. 5 so. 03.02.13, 10-13:00 Uhr, Gund-
schule Schmalenbeck: Flohmarkt

S. 5 sa. 09.02.13, 18:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Jugend musiziert

S. 7 sa. 09.02.13, Waldreitersaal:  
Hüttenzauber vom Lions Club

S. 3 sa. 16.02.13, 09:00 Uhr, U-Kiekut:  
Tageswanderung nach Volksdorf

S. 5 Mi. 27.02.13, 19:30 Uhr, DRK-Huus: 
Plattdüütsch Runn

S. 5 sa. 02.03.13, 18:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Jubiläumskonzert

S. 13 Mo. 04.03.13, 20:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Kulturring Jubiläum ›LaLeLu‹
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Bezeichnung der apotheken
A = Accent Apotheke Tel. 46 75 80 
  Große Str. 28-30, Ahrensburg 
B = Adler Apotheke Tel. 5 22 74 
  Hagener Allee 16, Ahrensburg
C = Apotheke am Rondeel Tel. 82 37 50 
  Am Rondeel 9, Ahrensburg
D = Apotheke am U-Bahnhof Tel. 69 91-0 
  Eilbergweg 9, Großhansdorf
E = Apoth. i. Gesundheitszentr. Tel. 888 972 
  Hamburger Str. 23, Ahrensburg
F = easyApotheke Ahrensburg Tel. 80 39 10 
  Rathausplatz 10, Ahrensburg 
G = Flora-Apotheke Tel. 88 53-0 
  Hamburger Straße 11, Ahrensburg

H = Rantzau Apotheke Tel. 70 74-0 
  Manhagener Allee 9, Ahrensburg
J = Rathaus Apotheke Tel. 5 47 62 
  Rathausplatz 35, Ahrensburg
K = Rosen Apotheke Tel. 5 27 21 
  Manhagener Allee 46, Ahrensburg
L = Schloss Apotheke Tel. 5 41 11 
  Große Straße 2, Ahrensburg
M = Walddörfer Apotheke Tel. 6 11 78 
  Ahrensfelder Weg 1, Großhansdorf
N = West Apotheke Tel. 5 35 57 
  Wulfsdorfer Weg 93, Ahrensburg

Den ärztlichen notdienst am Wochenende 
und an Feiertagen erreichen Sie unter Tel. 
01805-11 92 92 oder die Parkklinik Manhagen 
von 10-14 und 17-20 Uhr unter 04102-697 471.

Die Notdienst-Nummer für Sprechstunden 
der Zahnärzte am Samstag und Sonntag 
von 10 bis 11 Uhr lautet: 04532-26 70 70.

Der notdienst wechselt jeweils um 8:30 uhr (ohne gewähr)

notdienst der apotheken

ärztlicher und zahnärztlicher notdienst

te
rM

In
e

n
O

tD
Ie

n
st

e

 02.01. = A
 03.01. = B
 04.01. = C
 05.01. = D
 06.01. = E
 07.01. = F 
 08.01. = G
 09.01. = H
 10.01. = J
 11.01. = K
 12.01. = L
 13.01. = M
 14.01. = N

 15.01. = A
 16.01. = B
 17.01. = C
 18.01. = D
 19.01. = E
 20.01. = F 
 21.01. = G
 22.01. = H
 23.01. = J
 24.01. = K
 25.01. = L
 26.01. = M
 27.01. = N

 28.01. = A
 29.01. = B
 30.01. = C
 31.01. = D
 01.02. = E
 02.02. = F 
 03.02. = G
 04.02. = H
 05.02. = J
 06.02. = K
 07.02. = L
 08.02. = M
 09.02. = N

 10.02. = A
 11.02. = B
 12.02. = C
 13.02. = D
 14.02. = E
 15.02. = F 
 16.02. = G
 17.02. = H
 18.02. = J
 19.02. = K
 20.02. = L
 21.02. = M
 22.02. = N

 23.02. = A
 24.02. = B
 25.02. = C
 26.02. = D
 27.02. = E
 28.02. = F 
 01.03. = G
 02.03. = H
 03.03. = J
 04.03. = K
 05.03. = L
 06.03. = M
 07.03. = N

 08.03. = A
 09.03. = B
 10.03. = C
 11.03. = D
 12.03. = E
 13.03. = F 
 14.03. = G
 15.03. = H
 16.03. = J
 17.03. = K
 18.03. = L
 19.03. = M
 20.03. = N
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anonyme alkoholiker (aa) und angehö-
rige bzw. Freunde von alkoholikern (aI-
anon) treffen sich jeden Mittwoch von 
19:00-21:00 Uhr im DRK-Gebäude, Papen-
wisch 30.

Betreuungsgruppe der alzheimer gesell-
schaft stormarn e.V. dienstags 9:30-12:00 
Uhr, Gemeindehaus, Alte Landstraße 20. 
Infos: Frau Helma Schuhmacher, Tel. 57417

sprechstunden der gleichstellungsbeauf-
tragten Frau Christa Ammann: Jeden 1. + 3. 
Do. von 16-18 Uhr, Rathaus Barkholt 64




